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3fä
<j|Ji%in orbentlidjer ^rofeffor ber Steftfjetif an einer

beutfdjen £od)fdmle jagte mir einmal: „28a$ bieten

"f^ 6ie? «Ballaben bieten @te? SaHaben? 9Mn! 2)ie

lef id) md)t. SBaflaben ftnb langmeilig."

58ergeblid) berief id) mid) auf ben „(SrlFonig"
, auf

„®ott unb 23ajabere", auf ben „Staudjer"; unb als td) un*

glücfltdjerroetfe ben „tfampf mit bem 2)rad)en" auf bie

3unge braute, rief ber £err (Mege ganj fdjabenfrolj

:

„9?un, memt ber nidjt langweilig ift!" gd) tonnte ben

Wann nidjt beeren: aber er mtd) aud) nid)t: menigftenS

fuljr id) fort, S3aHaben ju bidjten, unb er — fyödjjt maljr*

fdjeinlid) — fte nidjt $u lefen.

SÖenn jenes Urtljeil, wie bie alte formale ßogif fagte,

„einfd)ränfenb" unb nid)t „allgemein" abgegeben morben märe,

jo l)ätte id) feinen Sötberfprud) erhoben: benn allerbingS:

jmar nid)t alle SBaHaben, aber einige, fogar üiele, fogar feljr

Diele, ja id) färbte, faft muß es gugegeben merben, —
bie meiften SaKaben ftnb mirflid) langmeilig.

28er e§ be^meifelt, ber neljme eine an fldt) fetyr berbienfl*

lid)e Sammlung, bie t>on Sgnaj £ub, jur £anb, bei welker

bod) nod) eine „fünftlid)e 3ud)tma!)r' ftattgefunben !)at,

gelijr <Da$n. l'aufteinf. III. 1

Digitized by Google



2

unb wenn er mir md)t nad) bem ©enufe fämmtlidjer §ter

aufgetifd)ter SaKaben föedjt giebt, bann will id) fte jur

©träfe fclbft nodj) einmal lefen.

SBoran nun liegt e*, bafj wirflidf) fo fe^r Diele Bai*

laben unb atomaren langweilig ftnb? wie fdjon ber feiige

^äuberfjauptmann, ber im ®uftj)au$ ju Serracina ein fo

frfiljeS Enbe pnbet, %xa ©iauolo nämlid), urteilt — ber

gang erfdjrotfen fragt, ob man „alle" ©trogen ber 23al*

labe Ijören muffe, weldje iljm oorgefungen werben foll.

Unb bodt) fonnte tyn ber £elb ber 93aHabe interefftren: benn

er war e§ felbft. —
SSon oorn^erein ift flar, bafj mit ben £e§r*, £anb*

unb $od)büd)ern ber Sßoettf fein äftljetifdjer §unb hinter

bem Dfen fjerbor gu locfen ift: bie ftet3 wieber abgefdjriebene

Erinnerung baran, bafc man bie „23aHata" urfprüngltd)

mit £an$ unb Pantomimen üorgetragen Ijabe, maa)t uns

$war gelehrter, wenn wir e3 nidjt fdjon oorljer wufjten, aber

nidjt flüger: benn ba& man ben „tfönig oon $Ijule
M

nid)t

tanken fann unb bafe bie§ ©ebtd)t gleicfywoljl eine nie über*

troffne Sauabe ift, fte&t feft.

€>e§en wir nun ju, wie jtd) bie neueren unter ber

&uffdjrift „©allabe" (feit (Snbe be3 oorigen gal)r^unberty)

auftaudjenben S)idjtungen grupptren.

£>W 3tt<*ng, °^ne ^BiHtur werben wir folgenbe ftd)

oon felbft barbietenbe UnterfReibungen meljr wa^rne^men

als aufteilen bürfen.

S)a ift einmal bie bibaftifdje 33allabe mit feljr ftarfer,

bem Umfang unb ber Energie be§ 2lu$brucf8 nad) lebhafter

Ausprägung einer „ftttXidt)en
w

,
pljilofopljifdjen *c. gbee: bie

©eltenbmad)ung ber 9Koral ber gabel ift für ben £)id)ter

t)ier bie ^auptfaa^e: nur nebenher als SSeiwerf wirb bic

gabel felbft be^anbelt: el)er nodj wirb bie S8efd)reibung

5. SB. ber Naturgewalten, beS Suftänbltdjen in breiter, für

unfere moberne Empfinbnng aflju breit unb befjaglid) aus*

malenber Umftänblid)feit gepflegt: bagegen bie eigentltdje

§anblung, ba§ — um ba§ entfdjeibenbe 2öort au^ufpred)en
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— bramatifd)e Moment in ber SSaÜabe wirb öernadjläfftgt.

(tfranidje beS SbüfuS, Sfting beS ^olnlrateS, tfampf mit

bem S)radjen, £rton). grcilicr) begegnet es unfern großen

2)id)tern mandjmal, baß oermöge i^tcö burd) irrige äftlje*

tifd^c Sljeorien nid)t ju beirrenben ©eniuS aud) biefe

bibafttfd)befcrtpttoen SaÜaben ganj anberS „fyerauS fommen"

al§ beabpd)tigt mar: nämlid) fo, baß ber Sefer über ber

$radjt ber Stefcfereibung bie geprebigte Floxal faum be*

adjtet ober bie SBerfümmerung ber bramatifdfjen £anblung

Derf^mer^t. Slber mer Ijat nid)t empfunben, baß in bem

Staudjer bie „jarte ©eftalt" ber tfönig8tod)ter bod) einige

Seilen meljr oerbient Ijätte? 2)a§ f)ier angebeutete f leine

£>rama in ber SMabe ergreift bod) meljr, als bie $rad)t

ber epifdt)en 33efd)reibung, felbft ber „purpurnen ftinftermß."

@S giebt aud) 39aüaben — nid)t unferer großen Sinter,

aber unjä^liger fleiner — meldje nur beferiptio ftnb, mit

einem Minimum oon nrirflidjer §anblung unb biefe bann meift

fo abftrad, fo ofjne alle Snbiütbualität oon ^erfonen, Seit,

ßoftüm unb Drt als nur möglich : ba§ ftnb bie ßifenbafjn*

unglücfbrücfeneinfturgpetroleumerploftonraubmorbmitfünfbop-

pelmaifen^attaben ober bie 9Jtori* Saaten *23allabett, meldje

früher meift im fird)lid)en ßfjorroef ber Segenbe auftraten:

bie 9JMrafel= unb (5rrettung§»23aIIaben.

«Sie ftnb oon einer Sangmeile, meldte balb an ben Staub

ber Grimtnalacten be3 XML 3aljrf)unbert§, balb an eine

@ommerfonntagnad)mittag§ * ^Srebigt errinnert. Saljlfofc

ßoealfagen werben in biefem 6til »erarbeitet.

©ein* fd)limm ift aud) bie „^iftorifdjeoereinöbal*

labe": menn in irgenb einen alten $ird)tlmrm eine ©djroe*

benfugel einfd)lug ober roemt bie pradjtooUen Meberfdjläge

unferer germanijd)en ©Ötter- ober $elben*€>age in irgenb

einem unterfränfiferjen Stabilem localifirt ftnb, wenn ber

milbe ober grau £oIle ober ©tgfrib irgenbmo

©puren jurüd' gelaffen Ijaben, fo entfielt eine ganje Sint*

flutlj (bie in biefen Satten freiließ aud) eine ©ünbflutf) be=

1*
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beutet) oonSBatlaben unb Stoman^en: jeber nun in fcenOrt

fommenbe <5cf)ullehrer ober Pfarrer „btdjtet bie ©agc neu".

@in großer tytil ber langweiligen 23allaben ift alfo bar*

um langweilig, weil er rein bibaftifdj ober befcrtptiü ift,
—

bie angeführten unfterblichen bibaftifchen unb befcrtyttüen

SÖaHaben unferer (Slafftfer ftnb nicht mufterhaft, weil, foubern

obgleid) (te btbaftifd) ober befcriptiö jtnb: e§ ift aber nid)t

ba§ SZBejen unb bie Aufgabe ber S3aHabe, gu lehren ober $u

befdjreiben.

Rubere SaHaben jtnb be^alb oerfehlt, weil flc allge*

wohnliche Dlaturereigniffe ober Unglücksfälle ober allbefannte

®eftalten ober Gegebenheiten ber @age ober ®efd)ichte ohne

Snbioibualijtrung unb ohne (Sharafteriftif öon ^crfon, 3^tt

unb Drt, enblid) ohne jebeS bramatifche Clement ober mit

Unfä^igfeit ju aller bramattfd)en S3ehanblung wiebergeben.

©enug für bieSmal. @§ gilt ja nur eine Klauberei,

feine ©tubie. @ine Fortführung be8 ®egenftanbe§ wirb

bie lörifche SBaUabe, (tfönig oon St^ule) bie SSolfS*

ballabe, (^Bürger) bie hU:orU^ c StaHabe (tthlanb:

$aufgebart) unb biejenige SBallabe ju befprechen ha^en »

weld)e id) für bie recht eigentliche SBaflabe, für bie ba£

SBefen biefer ©tdjtungSart am 2öirfung<50oHften entfaltenbe

halte: bie bramatifche SaHabe.

II.

S)ie „Inrifche 23allabe'\ wie wir fie genannt, wirb

in oielen gällen mit bem tarnen „ftomanje" bezeichnet

werben; j. 23.: „TOäbc^cnö Älage", „ßöntg oon %$vlU u
.

6ie fann fleh aber aud) fehr bem rein lörifchen ©ebicht nähern,

welches nur etwa bie Sanbfdjaft, bie S^aturumgebung , bie

Stimmung ber Sa^reögcit ober SageSjeit in epifdjer gär*

bung fdjilbert: j. 33. wenn ©chiller in bem genannten ©e*

bicht bas Räbchen allein hätte fprechen, nid)t bie 9?atur*
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ftimmung in ben Anfangszeilen burd) ben S)id)ter fSilbern

laffen, fonbern etwa burdj baS 9)?äbd)en felbft, fo wäre bcr

Unterfd^ieb oon einem rein lörifd)en ©ebid)t ein oerfcrjwin*

benb fleiner. — S)enn r)ebt es ben Segriff ber Snrif notl)=

wenbig auf, wenn ber ©idjter nidjt aus eigner, fonbern aus

fretnber (Seele fprtc^t?

3eber weife, bafj gar mandjeS rein Inrifdje ©ebtd)t

öon bem 2)td)ter fpäter erft einer anbern ©eftalt in ben

9Jhmb gelegt würbe, burd) einfache &uffd)rift, 3. 28.

„^äbdjenlteb'' (Deibel), „©efang beS Sßeltwetfen"
,

„Sieb

beS gefangnen Königs", weil aus irgenb welchem ©runbe

baS 2luSfpred)en in eignem tarnen jid) nidjt gut machte.

Sotten biefe ©ebid)te burd) bie öeränberte 2luffd)rift

iljren (Sljarafter aus bem ßnrifd^en in'S @pifd)e oeränbern?

9Jlan ftetyt, eS lä&t per) gwifc^en reiner Snrtf unb In*

rifdjer SaHabe feine fefte ©ren^e gießen. —
Sine fefyr intereffante $rage ift nun: wie jtnb $u ru*

briciren foldtje ©ebidjte, weldje oon bem 2)id)ter als „Sieb"

ober „©efang" einer beftimmten gefcf)id)tltd)ett $erfönlid)feU

(ober mtotfjtfdjen, was Ijier gleid)bebeutenb ift) ober einer

©ruppe, eines (SljoreS beftimmter ©enoffen eines SebenS-

freifeS begeidjnet werben?

(©ötlje: „9M)ometS ©efang", „sßrometyeuS", „©efang

ber ©eifter", $ar$enlieb\ Stiller: „^affanbra", ©eibel:

„©efang ber $rätorianer'\ „ber 23ilbt)auer beS £abrian'\

„©ebet beS ^riefterS", Singg: „Sieb ber @täbte", anbre

Seifpiele: „©efang ber Segionen", „£>bnffeuS" , „Sieb ber

Puritaner", „Sieb ber ßaoaliere", „Sieb ber ©eufen", „Sieb

ber @ad)fen".)

@S leuchtet ein, bafj biefe formelle Sejeidmung für

jtd) allein einen (SintljeilungSgrunb nid)t gewährt: ber 3"=

Ijalt eines folgen 9JconologeS ober Siebes ober GfyoreS fann

lörifd), pl)ilofo^ifd)*bibaftifcr) ober überwiegenb epifdj fein

unb nur nad) bem gnljalt wirb man biefe ©ebidjte be=

ftimmen fönnen.

®ie „9?abowefftfd)e Sobtenflage"
,

entfd)ieben epifd),
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tonnte ebenfo gut „Sobtenflage ber Stabomeffen" rjei&en,

worauf offenbar niä)t3 anfömmt.

28er bezweifelt, bafj ein Monolog „9JtaI)ometS ©efang"

ober ein „Sauft", „@pino$a\ ober audj eine bem £acttu§,

2letiuS in ben $Runb gelegte, unb ba^er ben Seiten unb

Coftümen ber Spred)enben angepaßte 33etrad)tung bod)

übernriegenb It)rifd)=bibaftifc^^^ilofop^tfc^ fein fann, fo bajj

baö ©ptfdfje fld) nur in jenen (Sultur* unb 3ett=gärbungen

fällbar macfjt?

$ier liegen 5Kifd)ungen oon £nrif, ©ibaftif unb (Spi!

öor, mit fefjr öerfd)tebener Jtbftitfung ber bret Momente,

bie boa) feme3weg§ etwa um biefer Mfdjung willen ju oer-

werfen ftnb: foftbare perlen unferer clafftfdjen unb neueren

$oefie gehören mit §ief)er.

(Sine fold)e 9Jtifd)ung oon @pi! unb £orif liegt j. 33.

aua) in ben föeiterliebern, (6d)tHer), Sägerliebern
,
£irtem

liebern (in @d)iUer§ Seil) ßigeunerliebern
,
DJtatrofenltebern

ber Ämtftpoefte, in weldjen baä (2pifd)e balb metyr, balb

minber gepflegt wirb: ftnb baS 33aIIaben? ober Stomanjen?

ober „namenlofe" 2ieber?

UebrtgenS neigt aud) bie Inrifdje SBaHabe gur brama*

tifdjen gärbung, fd)on um ber ßebenbigfeit ber bialogifa)en

gorm miHen: bann tritt ba§ (5pifd)e faft ganj gurütf, unb

t§> ergiebt pdf) ein fleineS InrifdjeS 2)rama, roenn audj oiel*

leidet mit Ietfer epifd^er Umrahmung, g. 33. „@a& ein $nab'

ein S^ö^Iein fteljn."

3n einer folgenben ^Betrachtung motten mir nodj einige

Söorte über bie bramatifdje SBallabe unb beren 33au

beifügen.

m.

3n ber SQat: neben ber lörifcrjen gehören bie ©bei*

perlen beutfdfyer (unb englifdjer) 33aUaben ber bramattfdjm

©ruppe an, unb in allen ©attungen bilbet oft bie brama*

ttfdje 2lrdf)iteftonif ben feften 9flaf)men, ben Äern unb gu*

gleich ben belebenben 3fteij ber SMdjtung.

Digitized



I

7

81S Sflufter gelten mir hierin bie ausgezeichneten

SBaHaben öon ittyeobor Srontane, öon »eitlem, neben

ben englifdjen SBolfS* unb ßunfMBallaben, icr) am Reiften

gelernt gu Ijaben mid) banfbar berü^me.

9Jiandje blefer Sontane'fdjen SaHaben ftnb flehte,

conbenftrte ©ramen, unb öon meinen eigenen barf idf) öiel*

leicht anführen, baß öiele unter iljnen öon &nberen unb

öon mir felbft als 2)ramenftoffe angefef)en »erben, weld&e

nur breiterer Ausführung bebürfen, um als fleine @tücfe

(bramatifd)er nod) als beS 2)änen £erg reigcnbeS InrifdfjeS

£)rama „ßönig SJtene'S Stodjter"), jumal aber als Dpern*

terte, öerwertljet Werben ju tonnen.

S)al)er fteljen biefe bramatifdjen SBallaben bis auf einen

gewtffen ®rab unter ben ©efefcen beS SJrama'S.

2ßie Diel öon ejrifdjer ©djilberung, öon ßocalfärbung,

öon gefcfjidjtlidjem (Softüme ber Seit unb beS SBolfS, wie

öiel etwa aud) öon lörifdjem (Srgufj anzubringen ift
—

baS getagt natürlich gang öon bem Stoff beS (Singel*

falleS ab.

SllS Siegel aber wirb man aufftellen fbmten, bafe bei

ber bramatifdjen SBaHabe bie ©efa^r etyer in bem 3uöiel

als tu bem S«»enig ber ejnfdjen 3luSfd)mficfung unb ber

lörifdjen (5mppnbungS*2luSftrömung liegt S)ie @d)wäd)e

einzelner SaKaben öon fjreiligrat^ liegt in ber lieber*

Wucherung ber S)efcriptton über bas $)ramatifcr)e audj ba,

wo offenbar bas Sdjwergewidjt auf bie $anblung fallen

mfifjte (eine rein befdjreibenbe SBallabe olme {eben brama*

ttfdfjen tfern ift fein „2BüftenrUt"), unb bei Urlaub unb

©eibel Ijie unb ba in ber Ueberftrömung beS Sörifdjen.

Bürger 'S „2eonore w
wirft burdj bas graujtg*wal)re 3«*

einanbergreifen öon 2)talog unb €>d)ilberung fo ganj un*

öergleid)lid) lebenbig. ©erabe wenn baS (Sptfdje ber @djil*

berung auf wenige glüeflid) gewallte Qtyt befdjränft, wenn

jumal bie lnrifa> (gmpftnbung möljrenb beS gangen ©ebidjtS

ftumm öer^alten unb nur etwa am (sdjlufj in gwei Sailen

gufammengeprefet, 3. 2*. als Antwort beS gelben auf eine
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grage auSgebrütf't wirb, wirft bieS Wenige Diel ftärfer als

breite ©arftettung. 3d) aus meinen SMaben gar

mandje an ftd) nidt)t unpoetifdje epifdje ober Ittrifdje Strophe

bei ber ®urd)feilung geftridjen, gewifj $um Gewinn ber

2)td)tung, ofywar nid)t oljne @d)mera beS S)td)terS. 3e

fnapper, befto fräfttger. SJtandje meinen freiließ, bie ganje

Sanbfdjaft, SaljreSjett, (Softümfunbe mufc erfdwpfenb üer*

merket unb bie (Empfinbung auf einer $anböott SluSrufungS*

§eid)en auSgeftellt werben.

£)er S)ia(og mufc bei ber bramatifdjeu 23a0abe bem

(Erjäfjler bie (Srpofttion erfparen. 3e meljr wir bie $er*

fönen, je feltener ben Srjäfjler oerneljmeu, befto beffer. SHc

„Sraut öon tforintf)'' wäre nod) fdjöner, wenn meljr bia=

logifd) unb weniger bibafttfd). £>aburd) wirb bie <5prad)e

Diel lebenbiger, d)arafteriftifa)er , bie ©efammtbarfteflung

fürjer.

3ft bie SBallabc ein fleineS 2)rama, fo mufc (te aud)

ein „plota , eine fabula" fyaben. S)ie btbaftifdje SBadabe

gibt oft ein mageres gleifd) öon „gabel" unb eine lange

3Br% oon „Sttoral"; baS gerabe ©egentljetl ift baflaben-

Ijaft. £)ie „9Jloral" mufc in ber „gabcl" als ber äftrjettfa>

jtttltdje $ern in ber §anblung fo lebenbig unb unoer*

fennbar ausgelebt fein, bafc ber 2)id)ter fte gar nid)t nod)

auS$ufpredjen braucht.

S)ie £anblung mufi überrafdjenb, baljer ber Ausgang

im Anfang nidt)t erratbar, aber bodj burd) baS ®anje fo

ooH motioirt fein, bai biefer unb gar fein anberer 2faS*

gang bem Sefer (ober £b'rer: benn bie SMabe foU laut

gelefen werben) notfywenbig fdjeint. S)arin liegt bie größte

tfunft beS S3allabenbid)terS. S)ie SBolfSbaHabe leiftet barin

2luf$erorbentltd)eS. ,,©ott unb SBajabere" ift ein dufter,

ebenfo bie „SBürgfc^aft" ; gontane'S „Slrdjibalb ©ouglaS",

Sllfreb be Sttuffet'S „(Sginljart unb ©mma" übertreffen fie

beinahe nod). 23on meinen Söaflaben fdjeinen mir 9lalf

Douglas, Sorb SÖtaran unb £abn 3fona, fowie £afo £etj$*

Ijeq in biefem ^unet ju ben beffer gelungenen ju gälten.
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£>er Sefer fyat eine tiefe äftf)etifcf)e SBefriebtgung burdjju*

foften, wenn er erft mit (urgen, fräftigen Sßorten gleid) bes

£)ialog§ in (Stimmung unb «Situation üerfefct (I. 2lct.), bann

in beforgte (Spannung gefteigert (II. Äct) unb julefct burd)

einen überrafdjenben, roo möglich öerfölmenben (®ott unb

2tajabere) unb üoll motitrirten, ja notljmenbigen 2lbfd)lufj

entlaftet wirb (III. 2kt ber Eallabe.). <5r lieft bann eifrig

bie S)id)tung lieber unb freut ftd), wie fein unb leiS unb

faft unmerfbar ber SHdjter burd) allerlei Söenbungen

unb SBörtlein, bereu (Sinn bei bem erften Sßerneljmen in

il)rer öorberettenben SBebeutung gar nid)t gemürbigt

nwrbe, ben Ausgang mit unentrinnbarer, äftljetifd) unb

ftttlid) befriebigenber s$räbeftination üorgefd)affen fyat. 2tud)

muft(ali|d)e Analogien in ber (Snmpljonie lägen f)ier nal),

unb nod) 9Jcand)eS fönnte idf) jagen, ma$ id) in ber §ßolte=

bailabe unb in ber großen 33allaben=2fleifter Söerfftdtte er-

laufet su l)aben glaube. Slber (giniges öon meinem SRecept

möd)te idj bodj aud) für mid) behalten.

tili itnh 3J»It«t *)

i.

ei Erörterung äftfjetifdjer ©cgenftanbe toirb tyäuftg

ein großer 5er)Ier begangen, roeldjer ben 2öert£>

einer foldjen Beurteilung faft aufgebt, inbem bie*

felbe, ftatt eine begriffliche unb erfd)b>fenbe ©efmitiöfentens

über baS ßunftoer! ju enthalten, Ijöd)ften§ einige Sieben*

punete in getftreidjer, fd&illcrnber ©prad^e beljanbelt.

*) Vornan »on ©ujta» &ret>tag. 1855.
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9Jton pflegt nämlid) nad) einer (Sinlettung, weldje ben

culturljiftorifdjen 33oben be£ ÄunftwerfS ju befttntmen fud)t,

bie SBoqüge unb einzelnen £refflid)fetten bejfelben Innter«

cinanber §er aufsu^len, bann ebenfo bie einzelnen Mängel

in eine föetlje juJammen^ufteHen unb bie Summe ber

Settern oon ber (Summe ber (Srftern abjujtefyen — bleibt

bann ein IReft beS ju ßobenben übrig, fo ift baS tfunft*

werf gerettet, überfteigt aber ber äftljetifdje ©ubtrafyent

bie pofitioe 8a$l, bann ift baö Friüfdje SobeSurtljeil au§*

gefangen.

S)iefe med)anifd)c 9)Ml)obe ber ßritt! oergi&t, bafc baS

ßunfiwerf ein £>rgani*muä ift, weldjer nid)t au§ einer

6umme öon einzelnen Sdjönljetten befielen, fonbern felbft

(Sine lebenbige €>d)önljeit fein joH. 3cbe§ Jhinftwerf enthält

Kitt befümmteS Problem: e§ miß einen beftimmten €ä)ön*

Ijeit3gebanfen in ber %oxm einer beftimmten tfunftart bar*

ftellen: unb bie wiffenfdjaftitdje tfritif $at bemgemäfe bie

ftrage $u beantworten, ob bieS Problem gelöft ift ober

md)t. Sföemt bie Sleft^etif eine Söiffenfdjaft ift, fo mufe

fic biefe Srrage ebenfo genau unb beftimmt beantworten

fonuen, wie ber SRatljematifer, welker eine algebraifdje

Aufgabe nadjredjnet, entfd^eiben fann, ob fte gelöft ift ober

md)t, ob falfd) ober rid)tig geredjnet ift.

®ie Hauptfrage bei jebem ßunftmerf ift alfo, ob ba§

äftljetifdje Problem gelöft, ob baS 2Berf im ®an$en ge*

Iungen ift ober nid)t. ©ie objectiöe unb crfd)öpfenbe tänU

fdjeibung biefer grage rnufj in jebem einzelnen fjallc mög-

lid) fein, wenn anberS bie Sleftljettf meljr als blofje

©efdjmadtefadje, wenn fte eine begriffSwiffenfdjaft, unb ein

wefentltdjer $ljeil be§ pfjilofopljifdjen ©nfternä ift.

£)iefe grage löft ftd& gemäß bem begriff be$ tfunft*

werfS, bie S)arfteHung einer äftf)etifd)en Sbee in äftljetifdjer

gorm gu fein, in folgenbe Unterfragen auf:

3ft ber gewählte ©toff überhaupt ein äft^etifd)er? Sft

er für bie gewählte tfunftform ($. 33. in ber spoefie für

ßnrif, <5pif, £>ramati! unb ©ibaftif) geeignet? @inb bie
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@efefce biefer tfunftform eingehalten? ift ber Stil, b. h-

bie 2lrt, in welker ber Snfjalt fadjgemäfe auSgebrücft ift,

rein burdjgeführt, ift fomit bie innere gönn hörmonifdj

unb rein? 3ft ba§ tedntifche ©lement, bie äußere gorm
(in ber $oefte, Sprache, SBerSbau, 3ftetm, (gup^onie) rein

unb befriebigenb?

SBenn biefe gragen, welche aus bem Begriff be$

©ctjönen unb ber tfunft als nothwenbig t)on felbft ftd) er=

geben, beantwortet ftnb, bann ift nid)t nur entfRieben, ob

baS äftyetifdje Problem gelb'ft ift ober nicht, fonbem e3

finb jugleid) bie ©rünbe entbecft, we^alb es ooHenbet ober

mißlungen ift.

©teilt man nun biefe gragen an ben genannten [Roman

oon gretitag, fo miberfä'hrt ber wtffenfdjaftlidjen Äritif

bie feltene greube, fte fämmtlid) entfd)ieben bejahen unb ba$

tfunftwerf als wohl gelungen bezeichnen gu bürfen.

grentag gehörte nad) Sßefen unb 9ftid)tung feiner

früheren SBerfe, namentlich ber „Valentine" unb be§ „©rafen

SSalbemar", ber jungbeutfc^en (Schule an, welche, nad) ben

poUtifchen, Bewegungen ber breifeiger Sahre entftanben, ba§

eigentümliche (Gepräge jener fdjwülen Qtit trug.

@3 geirrte allüberall in S)eutfduanb: ber geiftigen 23e*

wegung im politifchen unb ba^er auch im literarifdjen Ge-

biet war bie freie Steuerung oerfagt unb fo war c§ natür=

lieh, bafj eine ungefunbe, unnatürliche unb gezwungene

Literatur anwuchs, öoH oon einem ®eifte oerfteefter, aber

bejto bitterer Dppofttion unb beftrebt, biefe Unjufriebenheit

mit ben öffentlichen Suftänben überaß gu äußern, gugleid)

aber fo fünftlich eingufleiben, bafj man babei ben SlrguS*

äugen ber (Senfur entging.

£)iefe ^unft, bie gäufte in ber £afd)e fo gu baden,

bafj man e8 burch bie £üHe merfte unb boch nicht verbieten

fonnte, war ein $au{>tgeheimnif? ber 5Led)nif ber jung*

beutfdjen Schule. 2)aS ©treben nach öerfteeften Slnfpielungen

unb fchillernben Pointen gibt biefer 6d)ule fogar eine ge*

wiffe «ehnlichfeit mit ber frangbftfchen Siteratur, welche
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ol)neIjin wegen biefeS SiberaliSmuS baS Sbeal für bic

beutfdje £):ppoffttott war. Slnbrerfeits wanbte fld) biefe

3fttd)tung, ba bie SBeljanblung bcr näd)ftltegenben unb ge*

funbeften Stoffe oerfagt war, nad) entlegenen Gebieten, für

weldje man per) felbft unb feinen ßefern ein grojjeS 3^er»

effe oorfpiegelte: ba man auf beutfdjem 33oben fld^ md)t

frei bewegen fonnte, fo tummelte man bie Sßljantajte in ben

Söüften Arabien« wie auf ben Prärien Slmerifa'S unb

pflüefte bort fd&einbar Ijarmlofe SBIumen.

S)a fam baS galjr 1848 mit feinen ©ewütern an: unb

ftelje, nur wenige ber oormärjlidjen Senbenjpoeten unb

jungbeutfdjen DppojtttonSmänner . weldje in ber fdjwülen

Stiefluft Ratten aufwadjfen müffen, oermodjten, in ber

frifdjen, fturmgereinigten fiuft $u atljmen. ©ie tfunft ber

oerfteeften Dppofttion war unnötig geworben, benn man
fonnte nun frei reben : bie ferngelegenen «Stoffe oerloren iljr

3nteref|e, benn bie Sefjanblung beS 9?äd)ftliegenben war

wieber eröffnet: äugefptfcte unb gefünftelte Figuren erfd)ienen

als unwahr neben ben breiten unb gefunbfräftigen (Sl)araf=

teren, welche bie ©egenwart erforberte: unb bie leife ötel*

fad) negatioe Spraye, in weldjer baS gebruefte ©eifteSleben

gerebet, »erhallte oor bem lauten patr)ctifct)cn Söort, weites

bie entfeffelte Segeifterung fprad).

greütag Ijat nun in biefem Vornan bewiefen, bafj er

in feiner ßntwieflung baS Saljr 1848 ju überleben oer*

modjt: in biefem S3ud)e weljt ein gefunberer, frifdjerer,

glüefltdjerer ©eift als in „Valentine" unb „SSalbemar" , bei

benen neben bebeutenbem Talent audj leife Spur ber ßranf*

I)eit unb Unwatyrljeit jtcfy seigre, weldje tt}rer @ntfter)ungSaeit

eigneten.

Wlit 3fted)t §at man baS SBud) ein ©egenbilb beS

©oettye'fdjen 2Bilr)elm 9J?eifter genannt: unb jwar ift eS in

39e$iet)ung auf bie etljifdje £enben$ eine entfdjiebene Sßer*

befferung ber in biefem niebergelegten SSeltanfdjauung, wo«

nad) bie oornerjme Ueber^ebung aus ben StanbeSgrengen

unb bie Aneignung abiiger SebenSbilbung als baS Strebe*
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jiel für ben bürgerlichen ©eift unb baS bürgerliche Talent

aufgefteflt mirb. S)aS Problem beS greotagifchen SfcomaneS

bagegen ift bic ©arfteßung ber @ntaricflungSfämj)fe eines

jungen 9JtorateS, welker, nad) ©eburt unb ©inneSart bem

Sürgerftanb angehörig, oon bem j&anbtTtyimmet ctrifto*

fratifd)en SebenS aus feinen ©paaren gelocft, aber enblich

baburd), bafc er jenen ariftofrartfehen ©lanj in ber 9Zä^c

betrachtet, öon btefer gefährlichen Neigung geseilt unb öon

ber SSahrheit überzeugt mirb, bafj baS arbeitstreue, glatt**

lofe, aber fraftöoHe Bürgerthum mit feinem gleifj unb feiner

pttlid)en ©ebiegenheit bie hoffte unb ebelfte ^ad}t unferer

heutigen (Sulturmelt ift.

2)iefe 3bee ift ohne 3n>eifel ebenfo äfthetifch barftellbar,

als fte richtig unb ethifch ift: unb jroar ift bie &orm epifcher

Sßrofa bie biefem ©toffe angenehmfte: benn nur ber Vornan

oertnag ihn in ber Sßielfeitigfeit unb erfa)öpfenben SRunbung

barjufteßen, »eiche er vermöge feiner Siefe unb feines

3ufammenhange3 mit alT unfern (Sulturfragen erheifcht.

S)abei ftnb bie ©efefce beS 9tomanS ftreng eingehalten

:

bie lebenbige Bewegung unb baS Sntereffe ber £anblung

ift vereinbart mit einer feinen, tiefen ßharafierjetchnung

unb mit einer mafjooH, aber befriebigenb angemanbten

SReperion. 2)ie ©pradje enblich ift einfach unb gebiegen,

nrie ber #elb beS SRomanS, rein mit baS ftttliche 3beal beS

Suchet felbjt. 3»w erinnert ftc ötelfaa) an englifche SBor*

bilber, namentlich an bie £umorifttf Siefens unb ShacferanS;

allein ber ©eutfehe übertrifft feine englifchen Nebenbuhler

bei Söeitem an SJtofc unb an SSahrheit; niemals erftrebt er

einen Effect auf bem Söege ber Uebertreibung unb bie

(Sarricatur ift mit eblem 5Eact auch &a öermieben, too bie

SSerfuchung reichlich baju üorhanben gemefen märe. Sttit

öollenbeter 9tteifterfchaft ift ber nationale ©egenfafe beS

©eutfehen unb ©latrifchen ©eifteS, ber ftänbifche Unterfd)teb

beS &belS unb beS Bürgerthums gezeichnet unb jene Urthetls*

geredjtigfeit geübt, welche nur auf bem hofften ©tanbpunet

äftheüfchen unb phifof<>*>hifäen SnebenS möglich ift.
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©crabc biefer ©eift beS ftriebenä, bcr milbcn Söer«

följmmg ber ©egenfäfce, bereit Äampf ntdjt gemieben, aber

überwunben ift, biefer ©eift üerleifjt bem 33ud)e feinen

f)öd)ften SSorjug: bie fittlidje 2Betl)e. Mt SMenbung be*

roäfjrt ftd) als foldje barin, bafj flc triebe Ijat unb biefer

äftyetifdje, intelligible unb etyifdje griebe liegt in bem

33ud); bie 9Koral feiner ftabel ift bie emfte SBarnung üor

unberechtigter @enu6fucr)t, öor eitler Ueberfltegung ber

€>tanbe$fd)ranfen , bie Slufforberung ju treuem 3rlei{$, bie

•öerljerrlidjung ber ^braft unb ©ebtegenljeit beutfcrjen

33ürgertljum3; e$ ift ein gutes Seiten unferer Qtit, bafe

foldje Sudler nierjt nur gefdjrieben, fonbern aud) öerftanben

unb mit Siebe unb Sreube gelefen werben.

or einem 23ierteljaf)rl)unbert r)abe id) ben erften

Vornan ©uftaü SrretytagS befproerjen: in öor-

fte^enbem Sfaffafc, welker in bie gefammelten

<2d)riften aufgenommen worben ift, nidt>t nur, weil er

propljetifer) bie SBebeutung be§ SöerfafferS für unfere e^ifdr)e

$rofa üoröerfünbet l)at, aud) befjf)alb, weil barin eine.

2lrt Äanon aufgefMt warb über bie Sfletljobe äftl)etifcr)er

ßritif: bie tyerrfcrjenbe 9Jcetr)obe unferer Sageöfritif fd>eint

mir nämlid) bie 9JtetI)obeloftgfeit.

*) £er „Sinnen" fechte Hfctljeilung. 8d^)ig. 1880. »erlag öon

6. £irjel.
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2öic fiberretd) §at feitbem ®uftat> Öreötag als Vornan*

bitter mein Sob erfüllt unb fibertroffen! 9flan mufj

eS bod) freubtg bezeugen, ba& fein 9ttenfd) in 2)eutfa>

lanb einen fo funftooHenbeten, friftaUheHen, bis ins fleinfte

©effige gefdmtadfoott gewählten (SrgählungSfttl fd)reibt, wie

ihn ber Verfaffer oon w@olI unb £aben" immer föftlidjer

ausgereift ^at.

2)ie in ben w 2(l)nen" betjanbelte Stufgabe, üon ger*

manifd)er Urgeit an bis auf baS Sa^r 1848 „Silber aus

ber beutfd)en Vergangenheit" in ftomanform bargufteHen,

^at jenes ©trivalent auf bie benfbar fdjwierigfte $robe

gejMt: benn nidjt nur im ©talog ber £anbelnben, aud)

in bem Ston beS (SrgäfjlerS mufe ber ßharafter ber Seit,

ber Sanbfdjaft, beS @tanbeS gewahrt bleiben. Unb , wie

ju erwarten war, uteiftert)aft Ijat ber TOetfter beS @tilS im

©anjen unb OTgemeinen baS Problem gelöft. Slm erfreu«

Kauften rpirft ber 3ffctg folcrjer 6j)rad)üoHenbung bei (Stellen

jenes UebenSwfirbigen, niemals berben, ftetS mafjooHen

£umorS, ber bem Verfaffer, an Stadtrat} gemafmenb, eignet.

©erabegu genial mufj man ben ©runbgebanfen ber

„W)\\en
u nennen: in ben ®efdjttfen gweter Samilien oon

©efchledjt gu @efd)led)t gugleidj Vererbung unb gnbioibualität

unb bie (Sinwirlungen beS gefd)id)tltd)en $intergrunbeS

bargufieHen; befonberS bie Malerei ber (Sulturguftänbe, mit

wenigen, aber oortreffttd) gewählten garben, ift oorgüglict)

gelungen, in einzelnen gälten beffer als bie «^anblung.

&u&erorbentltd)en 3fteig r)^t es für ben ©efdjtchtsfunbigen

bem SSerfaffer nadijgufpüren in feiner Verwerthung ber Duetten

unb fo oft baS meift ß:^ctrciftcx*ift:if€t)e mit glücflid)er £anb

herausgegriffen gu pnben. Unb jeber Sefer wirb mit tieffter

^efriebigung jene „2eit*2Hotiüe" — aber in nod) anberem

<sinn als in Sßagner'fd&er 9ftuftf! — wieber unb wieber

auftaudjenb finben, weldje in ben UrenFeltt (Stjaraftcr unb

<§djicffal ber Vorfahren wieberholen, gleidj, ober arjnlid)

unb boct) gang anberS oermöge ber oeränberten (Mtur*Um=

gebung: bie fd)önfte Verwerfung ber £)arwin'fd)en ^rineipien
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üon Snbtoibuation, Vererbung, Sfapaffung unb 2ltatri8muS.

3um föftltdjften biefer 2lrt gctylt, wie bie Diadtfornmen bcr

SSölf er bcr Söanbalen unb ber Düringer, bic ftd) in

„Sußo" befämpft, als Gorp8burfd)en bcr „SBanbalen"

unb „Springer" anno 1840 gu gcna auf bie SÖtenfur gefycn!

»eftyeitjd) ift bie princi^teUe Aufgabe ber tfritif biefer

ßultur*ftomane, $u prüfen, wie ftd) in jeber ber einzelnen

erklungen bie ^omanljanblung ju ber Gultur=

fd)tlberung »erhält; es liegt in bcr s)Zatur ber Stoffe,

bafj bie£ Sterfjältnijj nid^t in allen Sailen gleid) günfttg

fein fann; bie SßoHenbung ift ba erreicht, wo bie Harmonie

beiber Momente bie innigfte geworben; bie ®efaf)r liegt

barin, bafj baS (Sine ber beiben Probleme unter Söfung

beS Slnberen leibe.

2)te ganje Eigenart ©uftat) greötagS bringt e8 nun

mit fid), ba& ba§ Uebergewid)t bramatifd) bewegter

.£>anblung, bie Ucber griffe ber frei fdjöpfenben

Sßtyantafie nid)t $u beforgen ftnb: trielmeljr brotyt bie ®e=

fal)r üon ber anberen Seite l)er, bafj bie $anblung, jumal

bie Stljatfraft beö gelben, aUjufe^r in ben ^intergrunb tritt,

ba& bie liebeöolle breite Ausmalung beS 3«ftänblid)en, bie

«Pflege ber (Sptfoben (bie freilid) meift baS aüer!öftlid)fte

enthalten), fur$, bie @uliur*@d)tlberung aQ^u ftarf

überwiegen.

$n biefem 3Ka6ftab gemeffen, erfdjeint oljne 5rage

3ngo, bann $n grab an als bie öoHenbctfte biefer (5r=

gelungen. 9?ur in £)eutfcfylanb , wo Sßietät für lebenbe

DJteifter unbefannt ift unb bie tfritif leiber gum S$eii in

ben £änben ber grioolität unb Unbilbung liegt, fonnte e$

gefdjeljen, bafe Spraye unb 6til be8 3*tgo, bie ber Kenner

ber Duellen f)od)Wertl)et, mit bem @pott bcr Sgnoranj

öertyöljnt würbe.

2flag ber eine ober anbere SluSbrucf für bie Spenge

moberner ßefer $u altertljümlid) fein — ftetS beruht bie

Söa^l auf grünblidjfter tfenntnifc unb gerabe bem Kenner

wirb faum {e ein Langel au £act in jenem 2lrd)ai8muS
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begegnen. Ritten nur bie £erren Sftecenfenten
,

weldjeS

9Jtaß oon üornehmfter ©eifteSarbeit ba^u gehört, foldje

Probleme ftilgeredjt $u bemänteln, eine Sprache ju wählen,

tuclcf>e ber ©egenwart oerftänblid) bleibt unb bod) ben

$aud) ber Vergangenheit atfnnet, welche ben (Sbarafter ber

Vorzeit unb tyrer poejlenollen SluSbrucfSweife wahrt, ohne

affcfttrt &u werben.

Slber freilich: wie foHten btefe Herren baS ahnen fönnen!

2öeniger fd)eint in bem „üfleft ber 3aunfönige w

unb ben „SBrübern öom beutfdjen £aufe w
jene §Ber=

föhnung ber £anblung unb Sd)ilberung gelungen, objwar

lefctere (Stählung Schönheiten fyotyn langes enthält.

©ebeutenb mehr nähert ftd) jenem 3beal Marcus
tfönig (baS £anbSfned)twefen ift hier unübertrefflich): gu

beflagen ift ber bemüthigenbe Ausgang: bie Unterwerfung

unter $olen, bie freilich btefem Stoff unauSfd)etbbar an«

haftet. 3" bem öorlefcten SÖanbe, „bie ©efdjwifter",

ber in gwei 9?ooetten gerfällt, ift bie Äleinmalerei beS 3^s

ftdnblichen DieHeid)t noch Dringlicher gelungen, als in ben

meiften öothergehenben SBilbern. (gnblid) bei bem legten

i8anb, „aus einer fleinen Stabt" fott fd)on ber Xitel

dnfdjärfen, bafj ber Verfaffer mehr ©ewidjt auf bie

Säuberung, auf bie „5ttlber" aus bem Seben ber fd)leftfd)ett

^leinftabt als auf bramatifche 2öud)t unb Einheit ber

£anblung legen wollte: bieS geht fo weit, baß mit bem

XIII. ber fünfzehn Kapitel eigentlich eine neue 9Zooette an*

hebt: ber S3anb hätte fo gut wie ber oorlefcte in $wei @r*

Zählungen geseilt werben fönnen: er lieft pd) oft wie ein

„2Mlb au§ ber beutfd)en Vergangenheit," nid)t wie ein SBerf

ber $han^aPe - ^ht wan baüon ab, baß bie ^anblung

ber Einheit, ber bramatifchen ®efd)loffenheit vielfach ent-

behrt, fo muß man biefen S3anb vermöge feines föftlichen

£umorS in (Spifoben, vermöge beS ganj befonberS ooKenbeten

Stils (ber nur etwa in einigen Stetten aus ber Spotte b. f).

aus ber Sprache beS XIX. SahrhunbertS in baS $atl)0S

gelij: 2>a$n. SaufUfne. III. 2
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ber Sßoxpit jurücffäüt) unb ber lebenswahren 2)etailmalerei

ju ben heröorragenbjten feiner älteren ©ruber fteHen.

9?ur ein Sebenfen r)abe id) gegen blc ©djüraung be§

ÄnotenS unb (nationaler, nid)t äftljetifdjer Statur) eine —
ßlage unb Sitte.

S)a§ Sebenfen gegen bie @d&ürjung beS Knotens : ber

ganje (Sonflict beruht barauf, bafc ber §alb o^mnädjtigen

£elbin trofc U)reS 2Biberftreben§ — jte fann nid)t fpredjen,

aber fte oerfagt ben Sringer — oon einem Unbefannten ein

Dfrng an ben Junger gelungen roirb unter bem falfdjjen

Vorgeben, fie fei feine Sraut, unb biefer Vorgang fei eine

Verlobung! Unb an unb burd) MefeS ftttlid) roie iurtftifd)

nid)t binbenbe (Srleiben — benn e$ ift fein 2ßitten§act

auf iljrer @eite — glaubt fld) baS 9ttäbd)en alles (SrnfteS

gebunben, ba§ einen Slnbern liebt. Unb biefer Slnbre, ber

n&db" t
freilid) ein fet)r pafftoer, roie Stele ber grentag^

fdjen Reiben, tr)ut fer)r roenig, i^r biefen Srroaljtt $u be*

nehmen.

Unb nun bie klaget bie beiben 6d)urfen, roeldje an

ber £elbüt baS im beutfcfyen @trafgefefcbud) § 177 mit

3ud)tljau§ bebrofjte Serbredjen oerfudjen, ftnb batrif d)e

Dfficiere. 2)er Leiter, ber in unerhörter SRo^eit ber frieb*

ltdjen Sürgerroadje beim Abritt eine Sßunbe haut, roeil er

mit bem ®etränf ber @tabt nidjt aufrieben, ift ein Sater.*)

S8ergeben§ habe id) nadj einem ®runbe gefud)t in bem

gangen Sud), roefcljalb Jene <Sdt)eu6lidr)feiten gerabe oon

3)eutfd)en begangen roerben müffen: e§ burften (nad) ber

Anlage ber Serrotcflung) nidjt ^Jrangofen fein: aber Napoleon

führte Sßolen, Staliener, £oflänber mit ftdj: roarum alfo @fib*

beutfdtje in biefem nationalen 2öerf fo branbmarfen? grei*

*) SJorljer famen bte HBfirtemberger übel weg unb bie jübbeutfdje

9Jlunbart wirb aU »grobe ©tracfje" gegolten. 2)ie burd) \o Diel

©laoifdjeS eittabelte Siebeweife ber 9lorboftbcutjct)cn fdt)eittt ben ©tamm»

genoffen ©oett/eö, 6<r)iHer8, Urlaubs, 9tü(fert$, Sßlatenö, 2Bolfram$ unb

2Öaltt)erö aud) tljeilö xof), tl)ei(ö jfifelid): idj ^abc ba$ aber nie in bem

ßunftwerf eine8 ©übbeutföcn auögefprodjen gefunben.
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willig ftnb bie 10,000 SBaiern, bie in ftu&lanb ben $ob

fanben, Napoleon fo wenig gefolgt als bie «Preu&ett i^m

£eereSfolge gegen föufjlanb leifteten — wie übrigens grefttag

felbft einen anftänbigen bairifdjen 9ttajor fagen läfjt. 9ttan

flagt mand)mal in 9?orbbeutfd)lanb, bafj bamals (1806—1812)

Sübbeutfdje mehr als grangofen gefürchtet waren: wenn
baS begrünbet tft, — unb wer fann bieS abwägen? —

-

mufc eS in ber nationalen 25td)tung öerewigt werben?

2Benn wir SBaiern &HeS bieten wollten, was uns in ©e*

fd)id)te unb Eigenart ber Greußen md)t liebfam — wir

tonnten aud) aufwarten. Slber id) meine, bie beutfd)e s$oe(te

foll foldje Erinnerungen nicht auffrifdjen unb friftalliftren:

pe foll ftd) vielmehr erfreuen — id) tfjue es gern in Sieb

unb ßeben — an ben reiben ©egenfäfcen ber beutfchen

Stämme, bie aud) ber tfunft fo banfbare Gontrafte bar*

bieten. <§ie barf aud), mit $umor unb <Sd)onung, bie

@d)wäd)en ber einzelnen @tammeSarten aufbecfen: aber fte

foll nid)t, ofme jeben jwingenben ©runb, &bfd)eulid)feiten

erjtnben ober aus ber SUergeffenheit ^eroorjie^en. 3d) bäd)te,

wir SBaiern hätten feit 1870 Slnfprudj barauf, bafc bie beutfd)e

^oefte ben Sftjeinbunb unb feine traurigen Solgen ber ®e*

fchichtSfdjreibung überlädt. S)ieS „SBilb aus ber beutfd)en

Vergangenheit" fyat mid) tief gefd)mer$t: unb nidjt mich

allein unter meinen @tammeSgenoffen.

©erabe weil id) baS ©efammtwerf ©uftao SreutagS

epifdj unb fjiftonfd) h oth &üte M) ben SSerfaffer, in

folgenben Ausgaben wenigftenS Jene beiben @d)urfen in

9tfd)t*£>eutfche gu oerwanbeln.

Königsberg. 1881.

2*
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y .^'iö^l mancher unferer £e{cr wirb nod) beS liebend

würbigen blaffen 2>iä)terS gebenfen, ber aus

fetner franfen SBruft eine fo gefunbe Spraye ge*

rebet unb aus wunbem £er$en fo frifdje, fröljlidje 2öeifen

unb Silber gefdjaffen, *>en fe*n lebenbiger Sinn unb fein

unftäteS ©efdn'cf fo öielfad) untergetrieben im 2anbe unb

ber, wie jener Sauberoogel unferer beutfdjen €>age, wo immer

er einfefjrte, eine fdn'mmernbe ©olbfeber fallen liefe.

Seinem ju frülj oerftorbenen grreunb ßentner §at

ßubwig @teub burd) bie einfadje, treue (Srjäljlung feines

SebenS ein ©enfmal gefefct, baS bem Überlebenben wie beut

öerftorbenen greunb gleid) feljr §ur (S^re gereift.

Wlit warmer Siebe unb mit feinfüljlenbem Söerftänbnife

Ijat ©teub bie gemütljfelige üftatur, bie freunblidje ©igen-

ti)ümlid)feit beS Sßerftorbenen bargefteKt unb gegeigt, bafc

aud) in unferer Seit nod) baS £eben eines S)ta)terö eine

tiefpoetifdje, wenn aud) fd)merjlic^e Söeilje tragen fann.

Unfer §armlofer, milber ßentner, ber feiner @ele etwas

ju fieibe tljat, ber fein anbereS SBebürfnifi Ijatte, als unter

ber warmen (sonne feines lieben 9fleran fein friebfameS

£eben $u friften unb in bem fianb atljmen ju bürfen, baS

er geliebt, oerftanben unb öerljerrlid)t fjat wie wenig Slnbere

unb bem baS @d)t<ffal aud) biefen 2öunfdj öerfagt unb baS

ßeben fo unnötiger 2ßeife verbittert tyat, if)m jum ®ram
unb feinen Quälern nidjt jur (5l)re — : baS ift gewife ein

poetifdjeS 23ilb, wenn audj mit weljmütljiger fjärbung.

*) $er Sßlattebner unb feine flinber »on 3ofe^ griebri* Zentner,

mit einer SBtcgrapbte bcö SBerfafferö, r)erau$gegeben t?on Subnrig <5teub.

(Stuttgart, S^eitlin. 1855.
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Unb bodj ift ßentner md)t zu Beilagen : es war ifym

öergönnt, feinen poetifd)en 3nf)alt aHüberaE reich unb an«

muthig auszuleben: es ift eine wahre greube, ihm auf

feinen SBanberjügen ju folgen unb ju fehen, wie er überall,

wohin er tommt mit ^tnfcl unb Palette, mit Sieb unb

@ebicf)t eine 2öelt ber $oeße um fid) fd)afft, an alle SSänbe

feine bunten S£raum* ©eftalten gcid)net unb ber ^IjUifterei

jum hoffen in jebem SBauerljauS, in jeber 2öalbfdiente, wo
er einteert, baS freie 3<wberreid) ber ^S^antafie unb be§

©emütfjeS aufrichtet: er ^atte ein organiftrenbeS, man
möd)te fagen ein abmtntftratitieS Talent ber^oefte: er war

ein (Seremonienmeifter ber Schönheit unb tyätte eigentlich

im feftreid)en, freubeluftigen Mittelalter jur «Blütezeit beS

beutfehen StäbtewefenS als ehrfamer geftwart leben foHen:

ba ^ätte er ©chaugepränge unb genüge unb Einholungen

oon Kaifern unb 39ifd)öfen angeorbnet wie fein Slnberer

„mit allerlei Stufpufc nach <§d)icf unb Sinn georbnet mit

Teppichen , gähnen unb Lüftung, 28appenfd)ilbern unb

Saubwerf", wie er felbft einmal üon ber geftltdjFeit fdjrieb,

welche er zum Empfang beS Erzherzogs Sodann in 9Jceran

angeorbnet.

S)iefer rege unb empfängliche Sinn für baS Schöne

in aßen feinen, wenn auch uod) f° letfen Steuerungen, biefe

emflge poetifche SBerfthätigfeit unb feine fünftlerifdje ©oppel*

natur als $oet unb dualer machten ihn auch trefflich ge*

eignet, ben frönen ©ebanfen beS bamaligen Kronprinzen,

fpäteren Königs SJtorimilian II. ju oerwirflichen, nämlid)

— wie ihn Steub gut bezeichnet — „baS baierifdje SöolfS*

thum z" inüentaripren."

23on 184(> an wanberte ßentner, überall S3efannt=

fchaft machenb, mit Herren unb Sauern, mit Pfarrern unb

£anbrid)tern, mit Sägern, Birten, Fuhrleuten, glö&ern,

Schnitterinnen unb Näherinnen burch Stabt unb ßanb,

burch 2öalb unb glur oon Dber* unb 9cieberbat)ern, burch

Baierifch-Schwaben, burd) ben baierifchen 2öalb unb einen

$hetl ber £>berpfalz, um 2WeS zu fammeln, was baS SöolfS-

Digitized



22

leben djarafteriftrtc: £ieber, Sagen, §8oite=©lauben, dauern*

regeln, ©cbräudje im Sßtnter unb (Sommer, bei ©eburten,

^jodfoetten, 6terbefäHen , ältere unb neuere $rad)ten, aud)

bie Slrten beS $aus* unb gelbbaueS, fo ba& er, mie er

fdjrieb, in allen jenen ©egenben fyätte @d)neiber unb

DZäfjerin, £od)jeitlaber unb Sobtengräber »erben tonnen,

oljne gegen 3ffttu§ unb 9flobe ju fünbigen.

£)iefe Arbeit mad)te i^m Ijolje greube: fte ftimmte fo

gan$ ju fetner 9ktur unb Neigung. S)enn baS grö&te 23er*

bienft SentnerS ift, bie 5Xrt unb 3Betfe bes 23auerntljum§,

unb gtoar junäd^ft be3 tiroler SBauerntfjumS, mit einer

Siebe erfaßt, mit einer getnljeit unb S£iefe burdjbrungen $u

fyabcn, nrie üor ifymfem anberer — : bie „©orfgefdjidjten"

33ert^olb 2luerbad)S ftnb erft nad) ben ßentner'fcrjen

Arbeiten erfd^ienen.

SMe £>arfteflung ber berben unb für unjere Entpftnbuug

oft bis jur Unöerftänblid)fett raupen 2lrt unb baneben

roieber ber ergreifenbften Söge in bem Söefen beö fübbeutfdjen

^Bauern, bie Enträtselung ber fdjeinbaren pfndjologifajen

s
iöiberf:prfidje feines EljarafterS unb bie Sßerljerrlidjung feiner

treuen Einfalt unb ©ebtegenl)ett neben ber <sdf)Uberung

feiner naiöen @elbftfud)t unb (£d)laul)eit: — bteS ift baS

©ebiet, auf bem Sentner ju §aufe, inwcldjem er TOcifter ift.

Unb alle biefe SSorjüge finben wir audj in Ijoljem

©rab in ber oorliegenben Dlooelle, roeldtje ftd) ungebrueft

in feinem 9Zad)laf$ oorfanb unb bie ©efd)id)te eines biebern

^Keraner Stauern unb feiner beiben tfinber enthält, beren

Unglücf ein 2öiener £ofraif) unb beffen £od)ter IjerbeU

führen. S)ie @d)ilberung ber bäuerifdjen Eljaraftere unb

Suftänbe, ber Statur unb ©egenb oon 9Jteran ift oortrefflid).

©agegen roenig gelungen ift bie 3*id)nung ber beiben

Figuren be£ gebilbeten, ftäbtifdjen SebenS. ES ift immer

eine ©efdjmatfloftgfeit unb ein ftarfer geiler gegen bie

äftljettfdjen ©efefce, roenn man Einen Eljarafter jum @ünben=

boef ber ganzen £anblung madjt unb oon biefer bunfeln

golie bie anbern ©eftalten befto geller abgeben gebenft.

Ein £ofratlj, wie ber ^ier gegeidfjnete, mit feiner perftben
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Iftteberträdjtigfeit, welche gar feiner anbern [Regung als ber

raffinirteften @elbfifudjt fähig ift, ohne aud) nur einen

augenblicflid)en ©crupel über feine <§d)lechtigfeit ju empfinben,

unb ohne öon einer großen red)tfertigenben ßeibenfdjaft

fortgeriffen gu fein, unb beffen Tochter, welker anfangt

manche gute (Sigenfdjaft nachgerühmt wirb, unb bie bann

fo fdjmöben Unbanf, fo motiülofe £ärte geigt, baß fie i^rcr

Sreunbin bie [Reinigung ihrer @h re gegenüber beren 93er*

lobten tiermehrt, obwohl fie fein befonbereS gntereffe an

biefer ©raufamfeit haben fann --: baS finb unwahre unb

oor Siaem unäfthetifdje ©eftalten.

S>a§ faßliche, ba§ 33öfe barf in einem tfunftwerf nie

fo bargefteUt »erben, baß e§ ohne alle (£ntfd)ulbigung als

ba3 &bfolut*9?egatit>e erfdjeint: eS muß wenigftenS (Sin

$unct angebeutet werben, öon weldjem aus eine uerföhnenbe

S3etrad)tung möglich ift. 9Jcan fann baher felbft (Sharaftere

wie SRidtjarb III. mit äfthetifcher Siebe umfaffen, bagegen —
um an einer anbern ©hafc&pearifchen (?) gigur ben ®egen=

fafc gu öeranfdjaulidjen — ber $Ror in Situs 2lnbronicuS ift

eine nicht gu rechtfertigenbe Negation, welche nur 95Mber*

reißen, aber fein äfthetifcheS @efüf)l mehr erregt.

SDaffelbe gilt wie im 2)rama fo auch im Vornan, ja

in allen ©ebteten aHer fünfte. £)ie carrtfirenbe Scidt)nung

beS £ofrath$ unb feiner Tochter ift baher gewiß ber $>erg*

fehler ber 9cooeHe unb ber ©runb, weßhalb fie trofc ihren

reichen (Stngelfchönheiten als ßunftwert feinen befriebigenben

<&inbrucf ^interläfet. Ueberhaupt fpricht aus ihrer Sluf*

faffung beS SBerr)ältniffcö beS 33auernftanbe§ gu ber Söelt

ber SSilbung unb ber 9Jcad)t eine gewtffe bittere ©ereigtheit,

welche wir gwar gern ber Vorliebe unfereS fientner für

jenen ©tanb unb feinen eigenen trüben Erfahrungen gu

®ute halten wollen, welcher aber gleichwohl eine unauf*

gelö'fte 2)iffonang unb ein Sachen bafür ift, baß baS

tfunftwerf ber hödjften Söeihe, beS öfthetifd)en unb etlichen

griebenS, entbehrt.
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ur Barden-JPow«*)

I.

ß ift eine ^eutjutagc weit verbreitete 2lnftd)t, bafc

bie 2)id)tung nur bann bie (stufe ber SßoKenbung

erreid)t r)abe, wenn eine gro&e S)idt)tergcftatt f
alle

anberen fiberragenb, jene f)öd)ften SBerfe fdjaffe, meiere ben

Stempel beS ®eniu§, ber Unt>ergletd)lid)feit tragen: unb

weil nun feit <Sd)ifler unb ©o*tl)e ein fo!d)er Sßorfämfcfer

ber $oefte in 2)eutfdjlanb nidt)t mer)r aufgetreten, wirb bie

ganje ©ptgonenliteratur als eine Seit beS SBerfaHeS be=

geidjnet. 2öir muffen nun öorau8fd)icfen, bafj wir biefer

Slnftdjt nidjt betyflidjten, bamit ber £abel, weisen wir über

ba3 genannte 9ftärcr)en auSfpredjen muffen, nid)t etwa als

eine &nwenbung jenes $rtncip3 oerftanben werbe. £)te ®e*

fd)id)te aller ßulturüölfer beweift, bafj in abwedjfelnben

Sßerioben balb (Siner ober nur ©injelne in aUeö überragenber

©rö&e bie 3bee be§ 6d)ö'nen in ber ^oejte oerwirflidjen,

balb in reidjer, met)r ober weniger gleicher SBertfjeilung bie

poetifdje $raft in einer 33ieljar)l oon Talenten iweiten unb

britten langes auftritt. <S3 ift einfeitig. leitete ^erioben

nur als 9ftficffd)ritte an$ufer)en.

3n Seiten, ba eine üielfeitige SÖilbung allgemein $u*

gänglid) gemalt wirb, ift e$ natürlidj, bafc euterfeitS eine

reidfye Slnjaljl öon Talenten gur Sßrobuction angeregt wirb,

weldje in anbern (Sultur^uftänben unb or)ne bie äufjeren

Seranlaffungen nid)t gu foldjer 23)ättgfeit gelangt wären,

bafc anbererfeitS jene etnfamen ©eifter md)t meljr gebeten,

weldje an ben Anfangen einer Seitemeuerung ju fteljen

*) 2>a« 9tofcrtmard)en. 2*on @. $ erauSfleaeben üon 3- S. SBerlin 1854.
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pflegen, mit bem gujje nod) fjaftenb auf ber nädjtigen 5Ber=

gangenljeit unb nur mit bem fjofjen Raupte an
i
ene neuen

©eftirne rüljrenb, roeldje jie felbft fyeraufbefd)moren Ijaben.

£)ie poetifdje 2$ielf)errfd)aft unfcrcr Sage unb ber Langel

an S)id)tern erften [Ranges ift alfo an pd) nod) fein Un*

glücf, fonbern eine notfjroenbige unb in mancher £inpd)t

fegenoolle golge unferer reiferen, reiferen (Sultur^uftänbe.

Slber nalje liegt aflerbtngS bic ©efaljr, bafe SalentloPgfett

unb Dilettantismus, oerleitet burd) bie £eid)tigfeit, roeld)e

tfjnen bie aUgemeiu uerbreitete 33ilbung in SSe^anblung ber

poetifcrjen Spradje, in 33ef)err[d)itng ber $ed)nif uon SScrö

unb 3fteim gewährt l)at, als ^oefte auftreten, roäfjrenb fie

bodj fotoo^I oon poetifdjem ®ef)ält als üon mal)rr)aft

poetifcrjer gorm gleid) weit entfernt jinb. S)ann entfielt

jene xonoentionelle ^oefte, roeldje, unfähig aus eigner löruft

neue Stoffe gu förbern ober bie alten, eroig* fdjönen Stoffe

in eigcntfyümlidje neue gorm $u fleiben, bem $age$gefd)macf

f)ulbigenb, immer roieber bie f)erge6rad)ten 53orfteHungen in

roenig roecbfelnber gorm barfteflt unb bie ©efefce ber ßunft*

art, in roeldjer pe gerabe fdjrcibt. roeber burd) bie inftinctioe

Slnfdjauung beS ©eniuS nod) burd) ben roiffenfd)aftlid)en

^Begriff erfaßt.

SMefeS Ijarte unb ungalante Urteil mujj aud) über

öorliegenbeS -^ärcrjen gefprodjen werben: unb es Fann

barau nid)ts änbem, baß eS eine SDamc gcfdjrieben ober

bafc pe eS, roie ber ©attc, ber Herausgeber, uns im 9?ad)=

roort fagt, „in roeniger als ad)t Sagen erfunben unb

oollenbet Ijat". 2ln biefem ©ebidjt, roeldjeS feineSroegS eines

ber fdjledjteften feiner Slrt ift, treffen alle oben an

conuentioneller $oepe gerügten geiler ju. 33or Slllem feljlt

bem ©ebidjt, roaS baS £er$ beS 9JMrd)enS ift: eine wenn

aud) nod) fo fleine, bod) roirHidje §anblung. £)aS 9flärd)en

ift SauberepoS unb l)at als ©poS baS 3Red)t, pd) fo breit

es roiH in Säuberungen $u öerlieren: aber ein 9JMrd)en

ofjne alle £anblung ift eine Sdjeibe olme Sd)roert. $)er

Snljalt biefeS ©ebid)tS ift, bafj auf einer [Rofeninfel im
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golbnen Spalter ein Junget ©ärtnerpar lebt unb bafc bie

junge grau öon bem burd) ifjre £ütte §iel)enben 9ftofenfönig

unb beffen £od)ter ftofenblüt für tl)r in ber «Biege

fdjlummernbeS Äinb ftd) eine ®nabe auöbttten barf, weil

ba3 (Sfjepar bie Untertanen be£ Königs, bie 3ftofen, öon

jeljer liebreid) gepflegt. 2öenn un§ nun gefagt mürbe,

worin eigentlid) bie öom ötofenfönig gewährte SBiegengabe

beftanben, in weldjem $8or$ug ober in meldjem ßauberfegen,

wenn man ersten würbe, wie fid) btefeS (5lfengefd)enf in

bem Men£fd)icffal beS ßinbeS bewährt, — bann märe

bod) mirflid) ein SJtärdjett gegeben, gwar fein neues, aber

bod) eine 2öteberr)olung jenes ewig anmutigen beutfdjen

geenmärdjen§ , worin ba§ Äinb öon einer elbtfdjen $atl)in

ein für fein £eben entfdjeibenbeS SBiegcngefdjenf empfängt.

2lber gerabe In'er, wo ba§ Stöärdjen anfangen foflte, bricht

ba§ ©ebidjt ab, unb fagt uns nur gang allgemein, bafe

ber ©djufc be§ ftofenfönigS ba§ Äinb burd)'S gan*e £eben

begleitet fyabe, unb löft enblid) ben ©Ibenfegen in bie $rofa

einer moraltfdjen Allegorie auf:

„2)en Ijat mit einer 9tofe

5)er Sfiofcnfürft gefeit,

SDem auö ber Unf&ulb Sdjofe

mft eiebeöfeltcxfeit.-

Stnftatt ber märdjenmäfjigen Gtonftruirung be§ ©Ifen*

fegenS unb ber ©rjä^lung ber 2öunbergefd)id)te be§ ßinbeS

wirb eine uößtg unmotioirte, mit ber Säbel audj ntdjt im

©eringften üerbunbene @lben*geftlid)fett gefd)ilbert unb

biefe§ wiHfürlidje med&antfdje Slneinanberfügen, biefer

Langel an jeber organifd&en (Sinljett ift wieber ein äd)te§

^ennjeia^en beS S)ilettanttömu§.

3um @djlufc mufj nod) gerügt werben, bafj ba§ ©e=

bidjt ftd) feineswegS, wie bod) Ijäufig 3)amenpoefte ,
burd)

faubere, reine gorm auSgeidjnet : unb bafj namentlid) 3ftetme

barin öorfommen, wie fle nadj $laten§ unb SRücfertö

©rfdjeinen in ber beutfdjen SHd&tung fld) nidjt meljr büefen

laffen bürfen: 3. 39. „glühen — fliegen, ppefen — blicfen,

Digitized by



27

blüt - Sieb, £öt) - (See, ©öttern - blättern, $dften

— fernen, £ütte — SJMte, rotten — Beeten, $ö!) —
@dntee, rüden — bltcfcn, $forteten — ©arteten k."

<5S würbe übrigens baS garte ©ebid)t nid)t fo fyart üon

uns angefaßt toorben fein, wenn es per) l)ier mdt)t um ein

$rincty Rubelte, Sftämltd) es galt einmal ben Unterfdneb

tyeröorguljeben, melier in ber ^Beurteilung unferer über*

reiben Sagesliteratur gemacht »erben mufj: bafi wir nur

Talente gmeiten unb britten SftangeS unb biefe in Uebergafjl

fyaben, ift fein Uebelftanb unb bie tfritil mufc bie aud)

noct) unreifen unb triefletd)t uermilberten Anfänge berfelben

Ijegen unb förbern; aber bie mit foldjer SBietprobuctton

unöermeiblid) öerbunbene ©efafyr beS einbringenben con*

öenttonellen Dilettantismus mit madjfamer 6trenge abgu*

wehren, ift bie ^eiligfte $fltd)t ber tfritif, benn öon

Ijier aus bro^t bie S8erfanbung unb 23erfd)üttung unferer

gangen Literatur.

IL

pitlljjjm*)

(1879).

nmaljrljeit, 2Ubernl)eit unb ?>rofa burdjbringen ftatt

3tfinblid)feit, üttatoetät unb $oejie bie aflermetften

neueren 2Rärd)enbüd)er. Unb bod) ift fürunferc

Sugenb baS SUlerbefte gerabe nur gut genug. £efcteren

©ebanfen, ben man baS Sttotto ber öerbienftöoHen „beutfdjen

*) $efyeriben. SRard&cn für 3ung unb 91t »Ott SS. ©Ifitygen, mit ^olj-

fönitten nad) Crtgmalaetd&nungen. Scipaig. Verlag i?on SUfonS 3)ün. 1878.
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gugenb" guliuS gohmener'S (— fein anbereS SBolf barf jidj

einer foldjen 3ugenb*3«tfchrtft berühmen —) nennen fönnte,

hat SSictor 33lüthgen, einer ber herüorragenbften Mitarbeiter

jenes frönen Unternehmens, offenbar bei feinem 9Jcärd)en*

2Berf ftetS üor Singen nnb im $erjen getragen. 2)iefeS

39ud), üon ber ^erlagS^anblung im ^öa^ften Sinne be§

2SorteS „fünftlertfd)" auSgeftattet, mit trefflichen $oty
fcrjnitten nach ganj außerorbentlid) hß&fd)«t 3«<hnunge\t

üon glinjer, 20. fyricbric^S, 31. ü. £enben,

(5. tflimfd), §. ßüberS, O. ^letfd) nnb <p. Sljnmann,

ift einzig in feiner SXrt. (5S ift nur mit -üÖiUjelm £auff'S

foftlichen üKärcrjen ju Dergleichen: eS übertrifft Slnberfen

öielfad) an 2Bahrheit beS §umorS, ber bei bem genialen

Dänen manchmal üeqnricft unb gelungen ift.

2)aS Such menbct ftd) sogleich an Sung unb 2llt. (SS

ift nicht bloS „ßtnberliteratur". 6in großes @tücf ernfter

poettfdjer Arbeit ftecft barin: ohne S^eifel ^at bie Barchen*

form ihr üolIeS 3fted)t neben anbern formen ber ©pif,

roemt ftc nur eben üon Poeten gehanbfjabt, nicht üon

Dilettanten mißbraucht roirb: — ganj ebenfo wie baS

„tfinberlieb" in ber Snrif. 2)aS „SSolfSmarten", baS

uralte, bie Schmefter ber Sage, fann felbftoerftänblich ein

moberner $unftbid)ter nicht fchaffen unb nicht erfefcen —
nur äußerlich mechanifd) merben feine ©eftalten unb 9?atur

mieberljolt üon bilettantifdjen „^ach^r^ählern."

2lnberS Slnberfen, &auff unb S3lüthgen. 3hnen

ift $rincip unb 9Jcethobe, 2lnfd)auungS* unb StuSbrucfStoetfe

beS Härchens in gleifd) unb Sölut übergegangen, mit üoller

Serücfpcrjttgitng beS 5ftobernen. So ift baS moberne tfunft*

9Jcard)en entftanben.

SSlüthgen, ein echter Sßoet oon ®otteS ©naben, ^at

burch baS SDcarchenroort, baS in ber niebern unbelebten unb

belebten 2öelt ber Sachen, beS Spielzeugs, ber ^ffanjen,

ber Shtere gebunbene, geheime, fchtoeigenbe ßeben erlöft,

ütbem er ihm gtt ©effiljl, SSemußtfein, Sßort unb Spraye

oerhilft, ähnlich »ie bieS bie St^ierfabel mit Söefdjränfung
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auf bie gauna thut. (Stimmungen, 3been, Shatfadjen oon

poetifd)em 2Bortgehalt werben burd) naiö^^antaftifc^e Sin*

fcrjauung unb SluSbrucfSroetfe §ur ^ärd)en--$oejte geformt,

roeldje eben be&halb für Sit unb Sung gleid) geeignet ftnb,

menn baS Problem gelöft ift, nrie es bei Slnberfen, bei

£auff unb bei unferem Sßerfaffer in muftergiltiger 2öetfe

ber Satt ift. 2öir formen feinen SBorten in ber Sorrebe

nur beipflichten: „feit $an8 (E^riftian Slnberfen roeifj man,

bafc eS aud) Härchen für grofje ßeute geben fann — ja,

bafj ein gutes Sfl&rdjen gugleid) baS Äinb unb ben @r*

roachfenen anmuten mu&. ©in gute« OTärc^en ift eben ein

tfunftroerf: unb maS ihm ben 2Rärd)eno^arafter aufbrücft,

ift eine gemiffe naio^oetifd)e 3frt, bie 2öirflia)feit gu fehen

unb geftaltenb ju oerroerthen. Sludt) um jene mnthologifd)en

Ueberrefte, bie mir SolfSmärchen nennen, fteht eS oon £auS

aus nid)t anbers ; unb eS ift ein oerhängnifjooUer Srrthum, als

bürfe ein buntfctjiHembeS ^^antaftefpiel, weldjes mehr ober

weniger gefchmacfooU erfonnene Unmöglidjfeiten bürden*

anber roebt, Stnfprud) auf literarifd)en Sßcrtft ergeben ..."

S3efd)eiben fährt ber Söerfaffer fort: „SBieUeidjt ift bamit

aucb über einzelne ber folgenben 9JMrd)en ber ®tab ge*

brocken, unter benen jtdj bie eine unb bie anbere Sugenb*

arbeit finbet."

2öir ^abcn in ber ganzenSammlung oon ftebenunbjman^ig

Hummern nur baS eine €tütf, „S)er $obtengräber" — unb

auch &ieS nur ßinbern gegenüber— $u beanftanben; bie aufjer*

orbentlid) poeiifche, tief erfd)ütternbe 2)arftellung ber Sernid)*

tung als enblid>en SofeS aud) beS fiieblidjften auf (Srben

fönnte auf ein reges Äinbergemüth Ieid)t attju ftarf mirfen.

2Bir ftimmen otelmehr bem SMdjter bei, wenn er fur$

ausführt, bafi er ben meiften feiner 9)tard)en eine tiefere

Sfcealität ju ©runbe gelegt ^abe: „eine Stimmung, welche

äfasbruef fuchte, ein 6tücf 9(atur, baS geiftig ober menigftenS

phöftognomifch anforad) unb fich rote uon felbft in'S

9Jienfd)liche umfefcte, eine Sbee, weldje 3)cärd)cngeftalt ge=

mann." — £)aS ift eben baS befonbere Talent beS S8er=
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faffcrS, ba& ihm bie§ auf ungezwungene
, auf natürliche

SBeife üon felbft fo fömmt: wenn unfer (Siner aus folgert

Anregungen, bie uns ja aud) wohl hin unb wieber einmal

in SBalb unb gelb eine 9taturbeobad)tung bringt, ein

9Wärcr)en machen wollte — e§ fiele aHju fteif unb ernfthaft

oeranftaltet aus. ©djon Anberfen hat ben glücfltdjen ®riff

gethan, Bei foldjen ©toffen bie oeraltete (unb fteif lehrhafte)

%oxm ber gabel burd) bie beS 9Jiärd)enS gu erfefcen.

w£eSperiben", Abenbfinber fmb biefe Sichtungen oon

grauenmunb artig getauft worben: oerfniLpft ftd) bod) baS

2öort ^ärc^en mit gugenberinnerungen, oie ein freunblidjer

9Jtunb burd) (5rjär)lungen würzte unb wirft bod) jene Sin*

fcfjauungSart, welche ben 9Jtärd)enbid)ter mad)t, är)nlid) bem

Abenbltcrjt, baS ber umgebenben 2Mt ein fo frembartigeS,

geheimni&ooU lebenbigeS AuSferjen oerletht.

35Mr Ratten uns oorgenommen, aus ber ©efammtheit

befonbere ßiebiinge unb dufter hervorzuheben: aber es ift

unmöglich- £)enn faft jebeS Härchen, baS bei foldjer AuS*

fdjeibung in ben großen Raufen $urücfgebrängt morben

wäre, recfte baS $öpfcr)en fchmoHenb h^or unb wies ben

einen ober anbern ßug in einem reijenben ,ftinbergefid)tchen,

ber eö roieber oor allen ©chweftem auSjeidimete. €>o feien

fte benn alle gleia) geliebt unb gelobt, grägt man, ob fte

mehr ben gungen ober mehr ben Alten taugen roerben, fo

lautet bie Antwort: am meiften greube roerben fte ber

2fturter machen, welche beim Sßorlefen in ihrer Ätnber Augen

blicft. — S)ie S^id^nungen ftnb beS SSerteS würbig — baS

ift ihr befteS £ob. Sflöge baS S3ud) ooU ©innigfeit, £>umor

unb $oefte fo oiele greunbe finben als es oerbient: £umor,

©innigfeit, ^ßocpe — mögen fte weben unb fdnoeben fort

unb fort um ben £erb unfereS SöolfeS: in biefem Härchen*

buch liegen ihre freunblidjften ©eifter wie gute £icht*@lben

unb harmlofe 3Sid)telmännd)en befdjloffen.
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lartmtlian JfeHjjatL*)

^UP^ arimüian 23eil()acf, ber Sohn beS oerbieuftoollen

^JÖjf baierifchen Schulmannes, bittet uns Ijier eine 2luS*

^ffF mafy oon ®ebid)ten, welche ein fdjöneS InrifcheS

Talent, »on bem er fd)on in einem frühem, bramatifchen 58er-

fud), ber Sragöbie (Sonftantin S)ragofeS, ftchere ©puren ge*

jeigt, in jugenblicrjer 8rrifd)e unb ftd)tbarer 2öeiterbilbung

befunben. 2)aS befd)eibene £eft enthält mehr wahre ^oefte

als fo manche mit $räten|lon auftretenbe, mnfangreidje

Sammlung.

(SS ift freilid) heutzutage bei ber reiben SluSbilbung

ber poetifdjen Spraye unb unferer m'elfeitigen Kultur noch

fein Seidtjcn wirflichen 23erufS $ur £t)rif, wenn eine jugenb=

liehe ^p^antape einige artige gbeen in bie fo h<wtbfam ge*

worbene gorm gu bringen tiermag: unb in biefem Sinn

ift allerbing« bie Slnforberung nicht unbegrünbet, bie poettfcrje

Begabung burd) eine gewiffe gülle ber ^robuction
, burch

ben ftadjweis einer reichen Slnjahl t)on glücflich burdjge*

bilbeten Stoffen, in »eichen jtdj bie SSielfeitigfeit beS SalentS

barftellt, ju bewähren. SlHein was in fo engem Gahmen
an 5U?annichfaltigfeit geleijtet werben fonnte, h ai äfoilhacf

reblich gethan: er bringt juerft eine 2lbtf)eilung ,„£eben

unb Sieber
u bann eine 3fteir)e oon „StebeSgebichten unb

&oman$en\ unb fchliefelid) glätter ber ©efchid)te\ b. h-

hiftorifche Sr^en in epifcher ©arftellung.

gn ber £nrif unterfcheibet man wirflidjen fünftlerifchen

S3eruf öon gebilbetem Dilettantismus manchmal fcfjwerer als in

anbern £)td)tungSartett. £)aS ftd)erfte 9fterfmal beS Talents ift

jebeSfaHS eine gewtffe inbioibuelle ©igenthümlichfeit in ber

Sluffaffung unb £)arftellung ber alten, allgemein menfd)lid)en

*) ©ebtfye uon aJlayimiltan 33cil^acf. (Sannftatt 33o$f>euj)er. 1857.
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Stoffe, weld>e, in Solge ber wefcntlidjen (Stnljeit ber ®runb*

'gefiele bei allen 9flenfcfyen, ftd) in jeber Snrif wieberljolen.

2)cr Dilettant wirb biefcn allgemeinen ©toffen baö ©epräge

feiner Snbiüibualität nid)t einprägen fönnen: feine ©igen-

tl)ümlid)fcit befielt barin, bafe er nichts (£igentl)ümlidje$

Ijat. 3n ben uorliegenben ©ebicrjten finbet ftd) aber eine

gewiffe 3<ir%it ber (Smpfinbung, eine weidjfüljlenbe, gu

wefynütljiger S3etrad)tung neigenbe ©innigfeit, weldje in ber

Sljat ber obigen Slnforberung entf:prid)t unb djarafteriftifd)

für unfern $oeten erfdjeint. 2ßir glauben im gittereffc

jugleid) be§ ?8erfaffcrö unb be3 $ublifum§ $u Ijanbeln,

wenn wir fjier einige ©tücfe aus ber erften unb ^weiten

Slbt^eiiung als Selege für uufer Urteil mitteilen:

Kein bift 2)u.

Sieht bift 2)u tme ber Kröpfen ber Ijier am ©lafe r/angt:

©telj ujte im ©lang bcr (Sonnen er ftebenfarbig vran9*'

3$ rürfe nicf?t am Olafe, lotft brin aud> füfjet ©ein:

2>er Stopfen fonnte fallen unb flimmert bodj fo rein. —

Stfyeinfagc.

SRcdj butft ber 9)ionb fid» Ijinter'm SSalb, ein 3BeiI*en matten Witt er,

33ii ber ©efang im §lu& erfyaflt, fdjon geb/cn bie SBetten fiidci.

©er ftlufegctt taudit gum 8i$t empor, — ringsum bie Baffer galjnen —
Unb gafjlt unb fdjeibet roaö ber %h\% getmnfeu Ijent' an S^ranen.

Unb cnblicr) fajfittelt baö £aupt er ernft, »cn grauem ©if$t umgoffen,

2>afe roteber fo manä>m a^eiif^enaug
1

ftnb Spanen Ijcut entfloffen.

Unb feine Softer §eben an gu Hingen unb gu Hagen,

2)a& fcoiel *)erbe$ erbenmet; bie lieben 3)tenf$en tragen.

$a fliegt fidt) treftenb StbenbroU) auf ftlurcn unb auf gluttjen,

SDer griebenögeift buräwattt bie SSelt unb manbelt auf ben ©lutr/en

:

2)cr ftlufegott tauerjt r)inab: im ftlufe tönt leifeS ©ingen unb Sagen

Unb ob ber ftfoty tyl\t $oefte ben G (ibmerg ber 2ttenf<fren tragen.

S)iefe unb är)tüid)e (Stimmungen ftnb offenbar bie*

jenigen, meldje SeiUjacf in ber SDarftellung am fd)ö'nften in

fünftlerifdje gorm gu bringen »erfreut unb in biefen ®e*

bieten finniger S3etrad)tung unb garter Snnigfeit fd)einen

feinem Talent bie Sterne am glücflid)ften gu leud)tcn : gewffe

wirb fein gortfdjritt barin befielen, bafj er immer meljr
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ben trieben unb bte Söerföljnung, bie mtlbe tflarfceit ju ge*

Winnen fudjt, n>eld)e btc $rone aller tfunft bilbet unb für

welche er empfänglichen @inn ben>äl)rt £äufig geigen

ftcfj jwar nod) ©puren beS großen (JtnfluffeS, welken

£eine, ber böfe, oerlodfenbe 3<*uberer, audj auf biefe

pfjantafte — unb nidjt Ijeilbringenb — geübt tyat:

allein »er einmal im $rincip ben SBertlj flarer Har-

monie für ba§ Jhinfttoerf erfannt, »ie 23eiltyacE ftd)tltd)

getfyan, toirb ftd) oon bem gefätyrltdjen SKetg gefpenfterljafter

SHffonanjen ferner nid)t meljr oerfüfyren laffen. Sene Un«

flarljeit nadjjgebilbeter §eittifd)er Sftomantt! unb bie barauS

entfpringenbe Unfäfjigfeit $u plafttfdjer, abrunbenber S)ar-

fteHung ift in ben 3ftoman$en unb epifdjen ©ebidjten nod) am
meiften fühlbar; bod) geigt ba$ präd&tige ©ebidjt „©ariuS,"

baß ber 2)id)ter audj im epifdfjen ©ebiet bereits bie (Sr-

fenntnifj beS Sefferen gewonnen unb in ber ®efd)td()t8:poefie

fia) einen gar trefflidjen SKeifter, unfern £ ermann ßtngg,

$um ebeln SSorbilb ju nehmen begonnen Ijat.

2Ba8 enbltdt) bie gorm betrifft, fo ift jwar ©eilljacf

unoerfennbar nodj nid^t gur Collen £errfd)aft über bie

©pradje gelangt: aber er ringt energifdj mit berfelben,

er betrautet fie nidf)t mit ber oomeljmen $eracr)tung,

bie ba§ unljeilooHe tfenngetcljen jener »üben Naturen

ift, für »eldje bie gorm nur eine lafttge @djranfe unb ba8

große SSort $laten'8 „oom ^eiligen följMtynuS'' ntdjt

gefprodjen ift. Unfer $oet Ijat unleugbar angeborneS Ta-

lent für bie fdjöne 33ilbung ber gorm; manche feiner

©ebtdtjte ftnb aud) in biefer $htfi$t fa>n mafelloS unb

tjerrat^en einen feinen ®imt audj für bie leiferen ©el)eim*

niffe ber poetifdfjen ®prad)e; fleine Segler, (inSbefonbere

unguläfftge (Sliftonen unb mißlautenber £iatu$), »eld)e tljm

nod) mandjmal unterlaufen, »irb er, fotoie feine SRerf*

famleit ftd) einmal auf tljreUnfdjönljeit gerietet Ijat, felbjt

mit leidster 9M)e ablegen; baS ftefjt oon feinem fonft feinen

gormgefüljl, »eldjeS gerabe ju befto ftrengeren Sfoforberungen

fctlijc 2>a$n. Caufleinr. HL 3
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berechtigt, juöerftdjtlid) $u ermarten: unb $ur @rmun*

terung in feinem glücfUdjen ßampf mit ber 5£ed)mf

möchten wir ihm ben fcfyönen €>prud) jurufen, ben Sacofr

®rimm ^undd^ft Dorn 9leim gethan, ber aber uon aller gorm

überhaupt gilt: „ber 3fteim fyat nur fdjledjte Dichter ge*

5»ängt, »aljren (S)id)tern) gebient, ihre ©emalt ber Sprache

nnb beS ®ebanfen$ ju enthüllen."
#
)

0. JhÄtttn/*)

n unferer 3«t, (1859), ba ber üftame Siterat, — nnb

Ieiber nid)t olme ®runb, — feinen früher fo ehren*

öoHen SZlaxiQ, ähnlich mie einft ber @o^iften

9lame gu Sitten, eingebüßt unb ftc3t) mit ber SBorftellung beS

Unorbentlichen, Dberfläd)lidjen, Verfahrenen üerfnüpft hat,

ift eS n>oI)l angemeffen, greunb unb geinb jenes Samens

an ben 93tann gu erinnern, ben man im ebelften @inn beS

SöorteS einen fiiteraten nennen mag, ben greunben jur

ernften Mahnung, ben Seinben gur Slbmeljr. SBenn mir

unter einem ßiteraten einen 9ftann oerftehen, ber, bei ftreng

miffenfä>ftUd)er SBilbung unb auf bem fixeren SBoben

eines gelehrten @:peäalfad)§ ftehenb, aud) an bem freieren,

äftl)etifd)en ©etfteSleben feines SBolfS lebhaften Slnt^eil

nimmt unb fritifch unb probuetiö baran mitarbeiten hilft,

bann ift fiefftng im eminenten @inn ein ßiterat getoefen: —
aber freilich mürben, in bem ©ieb unferer Definition ge*

rüttelt, bie Reiften, meldte ^cute jenen ehemaligen ©hten*

*) 3)te Sammlung neuer ©ebidjte beö SBcrfaffecd meldje 1873 er»

fäien, ljat obige Höünfäe unb Söeiffagung auf baö 9tfi$mlidjjte erfüllt. (1881.)

**) ©ein 8eben unb jeine Söerfe Don äbotyt) ©taljr. 3»et Sänbe.

«crlin. 1859.
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namen tragen, nid)t probc^altig erfunbcn werben. 3n wie

Dielen ©ebieten beS geifttgen ßebenS unfereS SöolfeS fjat ßeffing

neue Sahnen gebrodjen: unb bod) l)at biefe SMelfeittgfeit ifyn

nietet jerf^Iittert: benn in feinem Speäalfad), ber Ätiologie,

gur grünblidjften SRettyobe burdjgebilbet, legte er in 2töe$, was
er anfaßte, bie gan^e (Strenge, ben ganzen (Srnft feines

©ebanfenS. 9Jton barf bef^alb SeffingS 2öerfe bas ed)te

Stubentenbud) nennen, b. I). ben redeten Söegweifer für

ben redjten Stubenten: forgfaltige liebeooHe ©rünbltdjteit,

welche jeben Stoff mit ßlarljeit unb ßifer bis in'S ©etail

oerfolgt unb aus bem fdjeinbar ©eringfugigften wichtige

£uffd)lüffe in %ttf)alt unb 9JfetIjobe p ftnben oerfte^t, biefe

erfte SßorauSfefcung ed)ter 2ötffenfd)aftlicf)feit, ift baS tyaxab

teriftifc^e in SeffingS 9totur unb Streben.

S)ie tfenntniß beS größeren ^ublicumS oon SefflngS

SSefen unb Sßerfen war bisher, mit 2luSnal)me feiner brei

auf ber beutfdjen 33üljne für immer eingebürgerten ©ramen,

eine jiemlid) geringe: unb biefeS publicum Ijat bei feinem

geringeren Sntereffe an biefem fyerrlidjen ®eift rrielmefjr an

geiftigem ©enuß unb an ftttlidjer (Srtyebung entbehrt als

es almt. ©enn es ift ber Stil im SluSbrucf unb bie

^eitere ßlarljeit in ber ©Übung beS lefftng'fdjen ©ebanfenS,

was aud) biejenigen feiner Sd)riften, welche (mit ifyrem

ftreng pfyilologifcrjen ©egenftanb ober mit ifjrer für uns be*

beutungSloS geworbenen $olemif gegen längft übermunbene

SBorurt^eile) Ijeutjutag unfer ftofflidjeS Sntereffe nid)t meljr

feffeln, nad) iljrer formellen Seite fjtn bei jeber Söteber*

Ijolung ber Seetüre aufs 9?eue oon unfaßbarem Söerfy

unb feinftem Sfteij erfahrnen läßt. 2ßaS liegt ^eut^utage

nx)d) baran, ob man oor fmnbert S^rcn §ora$ in einer

oergeßnen Ueberfefcung richtig ober falfd) oerftanben, jelo^

tifd) ober würbig beurteilt fyat, was liegt baran, wie Diel

ober wie wenig fidj bamalS bie Herren $lofc, ®öfce

unb Sange blamirt tyaben? Slber wer genießt ntd)t immer

wieber mit (Sntjücfen bie logifdje Sa^ärfe unb ben foftlidjen

3*
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#umor, bie Stefe beS ©ebanfenS unb bie Slmnuth beS

(Stil«, womit ßeffing feine „«Rettungen" wie feine griffe

geführt! — Unb wichtiger noch ift bic fittltdje Erhebung,

welche geben unb ©runbfäfce biefcö ebeln (SharafterS, gegen*

über unferer eiteln unb eigennützigen fiiteratenwelt, bem*

Jenigen bereiten, melier ben müfjeüollen 2öeg feiner (Snt*

wicfelung oerfolgt. — GS ift ein Sßcrbicnft beS oorliegenben

SöerfeS, bafe es gerabe biefe oft ju wenig berfief(tätigte

(Seite an Sefftng in würbiger 2öeife heroorhebt: feine fittliche

Roheit. £)er befannte Verfaffer hatte bei biefem 23ud) aller*

bingS treffliche Vorarbeiten: baS ausgezeichnete Söerf öon

Daniel unb bie Dielfach oerbienftlichen (Schriften öon

ßarl fieffing, ©u^rauer w. — zur Verfügung, unb

hat inSbefonbere S)anjel in feljr bebeutenbem 9Jtof$, wenn

auc^ wit befter gorm, ausgebeutet, wie nicht ohne Sfteij*

barfeit üon gewiffen fieuten gerügt worben ift. 3öir fön*

nen jeboch, wie fe^r wir fonft mit ber erwähnten SBe*

fprechung beS Stahr'fdjen SöuchS (in ber Seilage ber SWgem.

Seitg. 1859), inSbefonbere mit bem Stabel ber burdjauS

panegörtfehen gärbung (£effing §at foldje nicht nöthtg!)

unb mit bem bebauernben - Vermiffen einer erfchöpfenben

tfritif oon ßeffmgS (gigent^ümlic^feit in (Stil unb ©ebanfen*

bilbung einoerftanben ftnb, bod) in Jener trefflichen S3e*

nüfcung eines trefflichen Vorgängers fein Unrecht finben

unb müffen, bei aller Slnerfettnung ber älteren Schriften,

bie Arbeit @tahrS feineSwegS für überpffig, fonbern fte

für öerbienftlich erachten.

S)ie 2)arfteUungSwetfe in ihrer Klarheit unb tfärje

ift geeignet, ohne populär im ungünftigen (Sinn $u werben,

bie ^heilnahme beS größeren SßublifumS für ben gacfelträger

ber ^Bewegung beS beutfehen 5^ationalgeifteS gtt @nbe beS

18. 3ahr^un^er^ gebührlich ju förbern unb auch &cr ßenauer

Unterrichtete wirb häufig neue unb wichtige ®eß<hts:puncte

in ben (Stahr'fchen 2fof<hauungen finben.

©er erfte Streit beS SSerfeS umfaßt bie Seit bis junt

Slbfchiufe ber h<*mburgtf<hen Dramaturgie: 1729—71, bie
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kämpfe unb fdfymeren Serfennungen, meldje ber junge fiefftng

gegenüber feiner gramilie gu tragen hatte, ba fein SBater,

Pfarrer gu ßameng, bie Abroenbung beS 6ofmeS öon ber

t^eoIogifd)en Saufbalm gu pf)tlologtfd)en unb aftr)etifd^en

€>tubien, ütSbefonbere aber beffen Umgang mit Sdjaufpielern

unb Siteraten, als eine traurige fünb^aftc Entartung anfah;

audj ber mieberfjolte Aufenthalt gu Berlin, ber gu Seidig,

SreSlau unb Hamburg fällt in biefe Seit, tocttcr bie Ar-

beiten im SMenft beS ©enerals S au engten unb bie greunb*

fdt)aft mit ßleift, foroie gu ^Berlin bie SBerüljrung mit

So Itaire, beffen fdmtujjigen unb perftben (S^arafter £e|fmg

bamals aufs ©enauefte fennen unb für immer auf's

©rünblidjfte öerac^ten lernte. 58on ben in biefer Seit ent*

ftanbenen Söerlen heben mir bie @ta^r'fd)e 23efpred)ung ber

Hamburger Dramaturgie, ber 3J?tfe @arah «Sampjon unb

ber SJttnna oon SÖarnhelm als befonberS gelungen ^eroor,

mährenb mir in ber ßritif beS ßaofoon beS Sfteuen unb

33ebeutenben nicht eben Diel gefunben haben.

2)er gmeite S^eil 1770—81 enthält bie lefcte Seit oon

fiefftngS Aufenthalt gu Hamburg, feine Berufung nad)

Söolfenbüttel, bie italiemfdf)e fteife, mie bie ®efdf)ichte feiner

Siebe unb £eirath bis an feinen £ob. SBon feinen SSerfen

fallen in biefe ^eriobe bie (Schriften gegen Älo& unb gegen

©öfce, leitete ^eröorgerufen burc^ bie oon Sefßng beforgte

Ausgabe ber fogenannten Söolfenbüttler SJragmente: öon

poetifdhen Arbeiten Emilie ©alotti unb Nathan ber Söetfe,

mit beffen ©runbgebanfen bie <§d)rift über bie (Srgiehung

beS 3Jienfd)engefd^led)tS in engem Sufammenfjang fteht.

lieber Nathan mar eS — mie über Saofoon — fdmnerig,

gugleid) 9ZeueS unb S3ebeutenbeS gu fagen: bagegen bie

£>arftellung ber fllofcifchen unb ©öfcifdfyen £cmbel, fomie

bie AuSeinanberfefcung über @ntftef)ung unb Söerth ber

(gmilia fcheint in Jeber §inftd)t gelungen.

2öir heben eine ftetye t>on Sägen aus, meldje bie

fittlicf)e Roheit SefftngS unb babei inSbefonbere beffen

Stellung gu bem ©eifteSleben feiner Seit charafterijiren:
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beim wie jeber Gharafter, wirb auch ßeffing nur im Qu*

fammenhang mit feinen gefdn'chtlichen SBorauSfefcungen richtig

erfaßt unb beurteilt: in ber ftttlidjen 3ei<hnun9 feines

gelben fcheint uns @tahr, wie gejagt, ben werthooHfien

tytil feiner Arbeit geliefert gu ^aben.

Unb ba ijt eö benn öor Ottern bie fräfttge, fogar

manchmal rigorißifdje ©olibität unb einfad^*ftoljc Sftobleffe,

bie männliche £üd)tigfeit, bie uns in ßefftng entgegentritt

unb tlm oon früher Sugenb an unabläfftg begleitet.

6d)lid)teS SBraofein, bäS ntd)t oiel SBorte mad)t unb jebe

£§at, bie ein jeber Ruberer als ein Dpfer bewunbert wiffen

wollte, als felbftüerftönblidje <Sd)ulbigfeit ftiUfchweigenb

üoügieht, ift d)ara!teriftifch für Seffing.

@o läfct er ber achtgehnjährtge Süngling, gwar

einerfeitS burdj bie bigotten Ermahnungen ber Eltern, benen

SOjeater unb ©cfjaufpieler ein arger ®räuel waren, nicht ab*

galten, fein ßuftftnel „ber junge Belehrte" auf ber SBüfjne ber

9?euberin gu Seidig aufguführen: aber bie finbiidje Pietät

bleibt ihm bocf) ftetS ^eilig. 211$ fein Söater, um ben Ijalb*

üerloren gegebenen «Sohn „oom Sßanbe beS 23erberbenS" gu

reiben, ftd) bie üftothlüge geftattet, ilm burd) bie 9tadjrid)t

öon einer tb'btlichen Äranfheit ber Butter fofort nad) §aufe

gu befdjeiben, gehorcht Sefftng augenblicflich, obwohl er ben

wahren gufammen^ang burchfchaut, macht fid) ohne ge*

porige SGßinterfleibung auf ben 2Beg unb fommt halberfroren

im (Sltemfyaufe an; auf bie Vorwürfe ber Butter, bafe er

trofc ber ^älte gereift fei, antwortet er einfad): „ßiebfte

SKutter, @ie wollten es ja! @S ahnte mir gleich, bafe @ie

nicht franf wären, unb id) freue mich herglic^ barüber/

Unb in biefer finblidjen pflichttreue unterftfifet er burd)

fein ganges Seben, obwohl felbft beinahe unauSgefefct oon

ben brücfenbften ©elboerlegenfteiten öerfolgt, feine mittellofe

gamilie, bie in ihren Slnforberungen fo unermüblid) bleibt

wie er in feinen Bewährungen. Entfprechenb biefem ftarfen

«Pflichtgefühl befeelte unfern Sefftng ber lebhafte S)rang,

Zubern, benen Unrecht gefd)ehen, gu ihrem fechte gu Oer*
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Reifen: er war ein ganatifer ber ©erechtigfeüSliebe unb

baher rühren jene gasreichen Arbeiten, in benen er ©idjter

unb ©elehrte gegen ungerechte Angriffe, gegen Serfennung

unb SBergeffenteil rüterlwi) gu uertheibigen beftrebt war.

(2)ie „^Rettungen" beS £orag, (5od)läuS, SemmuS, Gar*

banuS ic) S)ie ftttlicr)e ßntrüftung über ben ßharafter

SSoltatre'S (beffen Unfauberfeit in ©elbfachen fiefftng gu

23erlin aufS ©enauefte fennen lernte unb ber 9tttene gemacht

^atte, i^n, ben bis gur &engftlichfeit rebUdjen £effhtg, ber

Unterfd)lagung eines MannfcriptS gu oerbächtigen), war es,

welcher bem Befreier ber beutferjen Sühne oon ber franjöpfdtjcn

geffel im ßampf gegen ben eiteln grangofen fo oernichtenbe

Söaffen in bie £änbe gab. £>ie forgfältlge @hrenhafttgfeit

SeffingS war auf bem Uterarifchen ©ebiet nicht minber

ängfxlicr) als auf bem fittlidt)en; fo gab er einmal ohne

weiteres baS einzige Mittel auf, woburch er feinen Unter*

halt gu Berlin gewann: nämlich bie mit MöliuS gemeinfam

herausgegebenen „Seiträge gur £iftorie unb Aufnahme beS

Theaters" blofc befftalb, weil fein unwiffenber Mitarbeiter

burch bie Behauptung, es gebe fein gutes italienifcheS

2)rama, ©hre uno ßrcbit beS Unternehmens in ßefßngS

Slugen gerftört )t)atte. 2Bie Diele unferer Scitfd^riften würben

übrig bleiben, wenn jeber ihrer Mitarbeiter gegenüber einer

barin abgebrueften SDummheit oon Sefpng'fcher (gmpfinb*

lichleit wäre!!

©ie rigoriftifche ^hrenhaftigfeit Sefftng'S fpiegelt fich

bebeutfam auch in gwei fetner Männergeftalten: in$h^a8
r

jenem tapfern Jungen ^ringen, ber, in tfriegSgefangenfchaft

geraden, es für Pflicht erachtet', fich PM* $ob gu

geben, bamit bie geinbe nicht in feiner $erfon eine für fein

SSaierlanb gwingenbe ©ei&el Beppen, unb in jenem waefern

Senheim, beffen fchroffe ©pröbigfett in ©elbfachen fprich*

wörtlich geworben. 2)iefer £ellheim, „bem bie ©rofjen fehr

entbehrlich pnb "
f
ber feine ©nabe braucht unb will, fonbern

nur ©erechtigfeit, biefer $eßheim in feiner h^ben Männ*

lichfeit, in feinem eiferfüchtigen <Stolg auf feine Unabhängig*
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feit — baS ift Seffing felbft , wie er gelebt, gingen unb

gelitten Ijat. 2)tefer ©rang gur abfohlten Unabl)ängtgfett

war es, ber tyn fo lange leben liefe, wie „ber SBogel auf

bem ©ad) lebt", ber if)n jebeS Slmt, „baS nid)t gang nad)

feinem ©imte\ fo lange auSfd)lagen liefe. ©o lehnte er

einen Sfcuf nad) Königsberg als $rofeffor ber (Sloqueng ab,

„weil e£ ilmt unmöglid) fei, alle galjre einen ^anegnricuS

auf ben jeweiligen König gu galten", wogu er (bamalS) in

fold)er Stellung oetpfiidjtet war.

griebrid) bem ©rofeen war ber 3ftuljm nidjt beftimmt,

Sefftng gu erfernten: ber König ber Stufflärung fottte ben

gacfeiträger ber Sfofflärung nid)t für feinen ©tat gewinnen,

obwohl im Saljre 1765 bei (Srlebigung ber ©teile eines

föniglidjen SBibltotljelarS gu ^Berlin Sefftng bem König aufS

$ngeiegentlid)fte empfohlen würbe; bie SBerleumbungen,

weld)e fünfgetyn Sa^re guoor Söoltaire gegen Sefftng Der»

breitet fjatte, mochten iljm bei beffen föniglidjen ©önner

am Reiften gefd)abet §aben. ©er Oberftlieutenant ©uidjarb,

unter bem tarnen £>uintuS SciliuS als einer t>on

8rriebrtd)'S öertrauteften UmgangSgenoffen befannt unb mit

bem SBorfdjlag für bie erlebigte ©teile beauftragt, oerfudjte

gwetmal öergebenS, ßefjtng gegenüber bem König burdjgu*

fefcen, obwohl, abgefetyen oon Sefjtng'S 39eruf unb gelehrtem

SSerbienft für bies 8lmt, aud) alles Slnbere für ben SScr»

faffer oon SKinna oon Sarnfjelm fpredjen mufete: fein

öieijäljriger 2tofentf)alt in SBerlin, feine Vorliebe für ^reufeen,

für weldje er in ©adjfen wa^renb beS ftebenjaljrigen Krieges

bei feinen SanbSleuten fogar fdjwer gu leiben ^atte, enbltd)

feine tljättge Söjeilnaljme an biefem Krieg als ®el)ilfe beS

j>reufeifd)en ©eneralS Sauengten. Slber fyriebrid), ber alle

beutfd)e Siteratur oernadpfflgte, rannte fieffing'S 2Berfe

md)t unb wollte einen grangofen gum SBtbliotfjefar: er Oer*

adjtete bie pebantifctyen unb fdjwerfälligen ©eutfdjen unb

wies bie SSerwenbungen für Sefpng mit ®ereigt!)eit gurücf.

Sur ©träfe erhielt er benn aud) einen grangofen: einen

gang unfähigen SBenebictinermönd) ,
ber, aller Slrt oon
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Aberglauben, foroie bcr ©eifterfeherei unb Sllchnmte ergeben,

fpäter fein Amt unb ^Berlin oerliefi, weil er feft an bie

$rophegeiung glaubte, bafj ber nahe beoorftehenbe Unter*

gang ber SEßcIt mit ber proteftanttfehen 9Jiarf SBranbenburg

guerft beginnen muffe!

5Bon bem größten gürften Deutfd)lanb3 nicht gerofir*

bigt roanbte ftd) ßeffing für immer au§ beffen ©taten unb

ging nach Hamburg, wo er ben fdjönen Sraum eine« beutfdjen

9Zationaltr)eater8 realijtren Reifen wollte. (Sine ©efeflfdjaft

öon gwölf Hamburger Äaufleuten unb bürgern hatte ftcr)

bort gufammengethan, oon bem Director Siefermann Socal

unb Sorrätfje gepadr)tet unb feine ©ejellfchaft für baß neue

Unternehmen gewonnen. Dem unermüblichen (gifer be§

6rf)riftfteHerg Söwen war ba§ 3uftanbefommen be$ 33er*

fud)3 unb bie Berufung ßeffingä gu banfen; um tfunft unb

Mnjxler gu heben würbe ba8 Unwefen ber fahrenben Sirupipen

befampft, öerbienten ©djaufpielem Unterftüfcung im Alter

»erheben, ein SahreSpretö oon 50 Ducaten für ba3 befte

beutfdje 6tüd ausgefegt unb ba3 gefd)macfwibrige 23aHet

au$gefd)loffen. 3ttit ben größten Hoffnungen ging ßefjtng

auf biefeSpläne ein unb bie „Anfünbigung", bie er an bem

Eröffnungstag be$ ^eaterS (22. April 1767) feiner ,,£am«

burger Dramaturgie" üorauSfdjicfte, ift ein ^errlia^er Spiegel

feiner Ijoljen ©trebungen gugleid^ unb feiner ebeln 33efd)ei*

benhett, fowie ber Energie, mit welcher er ftd) ber Jpebung

ber tfünftler wie be$ SßubltcumS guwanbte. Sßir tyaben

jene Dramaturgie: was brausen wir roeiter 8euQni& für

Sefßng'S balmbredjenbe 23erbienfte um bie beutfdje ßritif

wie um baS beutfdje Drama? Er tyat uns oon ber 9?ach*

äffung frangöftfeher Unnatur gur9latur gurücfgeführt: er ^at

AriftoteleS oon ber ©darnach befreit, als ber eigentliche

(Sanon jener frangöftfd)en Stelgentragöbien angefehen gu

»erben: er $at bebeutfam auf ©hofefpeare hingewiefen : unb

er hat enblid) bem gangen beutferjen ©chaufpiel neue Siele

unb 2öege gegeigt, aber bie greube fottte nicht lange

währen. @cr)on im ^ooember beS nämlichen SahreS 1767
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würbe baS Sweater gefa)loffen: baS publicum begnügte ftet)

mit ber SBewunberung: e§ oerfagte bie Unterftüfcung ber

Slnftalt. gfir bte rplje 33ebeutung be$ Kampfes, weldjen

fie|fing unb bte ©einen gegen Unnatur, UnfUtlidjfeU unb

5remblänberei führten, furj, für bie nationale SSebeutung

biefer SBeftrebungen t)atte jene Qtxt feinen @inn: feinen

ganzen @df)tnerj über ba§ ©Reitern feiner Hoffnungen pre&te

Seffing gufammen in ben bittern SfoSruf: „Ueber ben gut*

feigen (SinfaH, ben £)eutfd)en ein 9fationaltrjeater gu fdjaffen,

ba wir 2)eutfcrje noct) nicf)t einmal eine Nation flnb!"*)

9ttan r)at Seffing oielfad) feine Unftätigfeit oorgeljalten

unb fte als ben ©runb feiner zeitlebens bebrängten Sage

angeferjen — : aber e$ war Tiictjt feine @djulb, wenn, wie

wir eben erfahren, weber ber gröfjte beutfdje gürft feiner

Seit nod) bas beutfd)e Söolf einen ßeffing $u würbigen unb

$u belohnen oerftanb. 3ftia)ttg aber ift, ba& ßeffhtg in

feinem ^eiligen unb feiner felbft nict)t adjteuben @ifer für

3ßedjt unb 2öa^r^eit ficr) oielfacr), wie man baS ju nennen

beliebt, „gefdjabet" t)at: b. er oerfcrjmärjte alle bie fleinen

Littel, welcfje gu feiner wie ju unferer ]$t\t ju ©unft unb

©nabe bei ben §öfen, $u (Sljren unb etnträglidjen Remtern,

enblia^ ju ^Sretö unb Sob in Parteiorganen führen. <5r

war eben ein 9tfann. 2öo er einen <Sct)riftfteEer ungeredjt

oerfolgt falj, fprang er ir)m bei, wiemädjttg ber Angreifer:

unb umgefetyrt, wo ftdt) @djeinoerbienft burcrj (Slfquenwefen

r)oct) auf ben €>djilb ber (Sitelfeit erhoben fanb , — Sefftng

ftür^te e§ in ^eiligem Qorn herunter, olme RMfifyt auf baS

3etergefd)rei ber Itterarifdjen Sob^ffocie^ beS ©ejüd^tigten,

oljne Sorge barüber, bafc er burtf) folgen uneigennüfcigen

©tenft ber @eretf)ttgfett ftd) um bie ©unft ber eütffa&reidfjen

unb mädjtigen Lotterien braute. 3n trefflidjer SBeife fjat

Staljr bie kämpfe gegen tflofc in biefem Sinne aufgefaßt.

*) ftretltdj fd^eittt audj bie £erfiettung be* beutjdjen (State* für gr«

rei^ung jene« 3tele« bur^auö nidjt ju genfigen! (1881.)
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(Styrifümt Slbotyh ßlofc, uns nur mehr burd) bie t>on

fieffutg über ihn oerhängte (Strafe befannt, war gu feiner

3eit einer ber etnfiufjreichften unb beftgefd)meid)elten fitteraten.

9Jttt nid)t geringen formellen Talenten unb mit nod) weit

{jröfcerem ©hrgeig auSgeftattet, ^atte er burd) lUerartfd)e

23ielgefdf)äftig!eit unb journaliftifche fflfiftrtgfrft ohne ©leiten

eine überaus rafdfje (Sarnere gemalt. 3fltt oierunbgwangig

Sauren ^rofeffor, mit adjtunbgwangig ©ehetmerath, war er

burd) SBerbinbung mit faft allen guten unb fd)led)ten cSd)rift*

ftellem 2)eutfd)lanbS, beren ©unft er burd) eine forgfam

gepflegte (Sorrefponbeng ftets in 2lthem gu erhalten

wufjte, gu hod)ftem Stoffen in ber Uterarifdjen 2öelt gelangt,

obwohl er nur ein mittelmäßiger Sd)riftfteHer unb ein feljr

fdjled)ter «ßrofeffor war. 9Zidt)t weniger al« brei 3eitungen

(bie £allifche gelehrte 3tg., bie beutfd)e allgemeine SBibliothef

ber fernen 2öiffenfd)aften unb bie acta litteraria) bienten

in feinem eigenen IBeflfc feinen 3»ccfen: fein würbiger grreunb

Giebel grünbete in ber „(5rfurttfd)en gelehrten S^itung"

ein oierteS Parteiorgan nnb oon allen «Seiten erfdjott nun

ber Sfhilmt ber lofcifdjen <Sd)ule über baS ftaunenbe £>eutfd)s

lanb hin; aucr) tüchtige Männer wie ©leim, 2ötelanb ic. würben

für ben gefdurften (Sliquenmadjer gewonnen: unb bie gange

9Dtaf|e ber ©elehrten fah baS Unwefen ruhig mit an, benn

SRiemanb hatte Suft, mit ber mäd&tigen Partei angubinben,

beren 6influ{$ Sßrofeffuren unb anbere Stellen oerfdhaffte, über

ßob unb Säbel gahlreidjer ßeitfdjriften oerfügte unb burd)

ihre weitverbreiteten literarifd)en Serbinbungen wie eine

#öbra mit ungähligen Häuptern erfdf)ien. 9Zur Seffhtg, ber

unabhängige, männliche ßeffing, liej fid) nid)t in bie ßob»

affecurang hineingießen unb oerhielt jtdj ableljnenb gegen bie

wieber^otten 2fanäherungSoerfud)e beS gewanbten Partei*

füfjrerS. S)iefe ftolge Unabhängigfeit oerbrofe bie (Slique:

fte begann ben Angriff gegen Sefjing burd) allerlei

Schmähungen, boshafte Älatfd)ereien unb ©erüchtfäereien.

Slber ßeffing war nicht ber SJiann, pd) gu fürchten. <&x

nahm ben tfampf mit ber aUmädjtigen ßiteratencoterte auf,
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er, allein ftetyenb, ofyne 9tang, oljne Littel, otyne ®ötmer,

nur mit ber tfraft feine« (Sfyarafter« unb feine« ®eifte«:

unb wäljrenb nodj ad* bie furcfytfauten Selen, weWje gu

bem ßlofcifcrjen Unwefen gefcrjwtegen Ratten, ob foldjer $ou%

füljntyeit erfd^roefen gitterten, Ijatte Sefftng in feinen „anti-

quarifdfjen ^Briefen" ben gefürdjteten ©egner (djon oernid)tet

unb, ein gweiter SlpoHon, bie ©träfe be« 9ftarftya« ooHgogen.

Älofcen'« gange Stellung unb 9Kad)t war jerftört; er ftarb

balb barauf, erft gweiunbbreifjig Saljre alt, innerlich ge=

brodfyen burd) ba« 23ewufetfetn, ba& burd) feine eigene

Sdf)ulb feine 3floHe für immer auSgefpielt fei. Sefftng aber

fronte be« lobten: er unterbrüefte bie weiteren fdjon ent*

worfenen antiquarifdjen ^Briefe unb behielt ba« Scf)ärffte,

wa« er gu fagen gehabt fyätte, bie Slufbecrung eine« unoer*

fdfjämten Plagiat«, ba« tflofc begangen, in feinem $ulte gurfid

Starf, männltä) unb eifern wie ßeffing« gange« Söefen

war aua) feine Siebe gu bem eingigen Söeibe, weld)e« feine

ernfte Neigung gewonnen. @oa ßönig, Seffing« grau, war

bie Söittwe eine« waefern Kaufmann«, ber gu Sefjtng«

intimerem Umgangsfrei« in Hamburg gehört Ijatte: fte war,

wie au« iljren ^Briefen Ijeroorleudjtct unb iljre gange Stellung

gu Sefftng beweift, ein au«gegeid)nete« ©efcrjöpf, in Dielen

Stücfen ber fräftigen, feften, gebiegenen -Katar i^re« großen

©atten älmlidf). Seaj« ^re ooU S)rangfal unb Kummer,

Sorge, -Ucotl) unb £ergeleib aller &rt mußten burd)lttten

werben, elje bie treue unb eherne Siebe biefer beiben fernigen

Staturen ba« erfef)nte Qkl erreichte. S)te SSermö'genSoer*

tyältmffe ber Sßittwe waren bei bem £obe ßöntg« in einem

työdjft oerwtcfelten ßuftanb unb trofc aller Slnjtrengungen ber

einpa^t«öollen unb tüchtigen grau fonnten fte in langen

3aljren nid)t georbnet werben, Seffing aber, obwohl tyn

bie Siebe gu @oa ßönig bewogen §atte, feine alte Unab*

Ijängigfeit oon jebem £errenamt gu opfern unb bie färglidje

Stellung eine« S3ibliot§efar« gu SBolfenbüttel angundjmen,

war uneradf)tet biefe« Slmte«, ba« itym gu wenig bot gum
Seben unb faum gu oiel gum Sterben, nid&t in ber Sage,
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feinen eigenen £erb auf eigene SKtttel gu bauen. Unb fo

verlebten bie Reiben fedjs Saljre in traurigfter Sage, in

einer nur burdj ^öd^ft feltenen 33efud) unterbrochenen

Trennung, manchmal burd) bie 2lu$ftd)taioftgfett ihrer

Stellung bis gu bem ©ebanfen oö'Higer (Sntfagung getrieben,

aber wahrhaft erhebenb ift ber (ginbrucf
, »eichen ber ©rief*

»echfel biefeS $areS wä^renb ber Seit ihrer ferneren

Prüfung mad)t. 3n biefem SSerfefjr ift nichts oon Jener

thränenjtrömenben 2Beid)lichfeit, bon jener ffinftlid) ge*

fteigerten Ueberfd)Wängltd)feit beS SluSbrucfS unb ber

(Sntpfmbungen, oon jener gluckt aus ber 2ötrflid)feit be§

SebenS in ein erträumtes poetifdjeS Slrfabien, »eiche g. 53.

in bem gleichzeitigen Brief»e<hfel £erber'S unb feiner ßaro»

lina glad)Slanb »alten. Sei Seffing unb Stau <5oa tfönig

fmbet ftc^ feine gegenfeitige Vergötterung, fein felbftge«

fdjaffeneS Seiben, feine unnüfcen $erjenSquälereien: mit

(Einem 2öorte 9?idjtS öon alT ben Ungefunbfjelten ber

SSert^ergeit, in beren 33lüte biefe Siebe fällt. S)ie ©riefe

SefftngS unb feiner (Beliebten ftnb oon hö<hfter Schlichtheit

bes Slusbrucfs unb SBahrheü beS ©effihls.

@S ift bie ernfte flraft ber Neigung $»eier oom Seben

Durchgeprüfter unb gereifter 2Kenfd)en, bie flare lieberein*

ftimmung in ©enfart unb (Sharafter, in ©runbfäfcen unb

SHartmen, in SBelt unb 9ftenfd)enbetrad)tung, baS tiefe

fixere SBerufjen beS (Sinen auf ber ©ebiegen^eit unb Süchtig*

feit beS tobern, »eld)e biefen 8rief»echfel gum Seugnifc

ber würbtgften Siebe machen, »eiche oieUeic^t je j»et be=

beutenbe 2ftenfd)en oerbunben §at.

S)a ift es benn fein Söunber, baß biefer 33rief»cd)fel,

als er »enige 3af)re nach Seffing'S Stob herausgegeben

»urbe, ber 9ttit»elt alltäglich, trocfen unb uninterejfant er*

fd)ien. Natürlich! Su ber Seit, ba tfjeilS noch oie alte

frangöpfaie @chäferaffectation, t^eils bie junge Ueberfch»äng*

Ud)feU ber ©türm» unb ©rang^eriobe bie 2luSbrucfS»eife

ber SDtenfchen erfüllte, fonnte bie fd)ltd)te ©ebiegenhett

reiner (Smpfinbung, unb bie einfache SCßa^r^eit ihrer Sprache
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nicfjt anberS als profaifd) erfdjeinen. Unb anbererfeits

finben wir eS feljr begreiflich, bafe ein ßcfftng f
ber bie

fcrjweren Seiben einer rtngenben Siebe fo männlid) getragen,

gegen ben ©oetyifdjen 2öertf)er, bei aller Slnerfennung beS

poetifcfjen SSertfjeS, ben (tttlic^en Stabel ungefunber 2Bctd^»

lidjfeit mdjt unterbrüefen fomtte.

2Bie fam es aber, bafc ein Wlaxrn wie Seffing im

weiten beutfdjen fteidj fo lange Seit feine ©tätte finben

fonnte, barauf aus eigner tfraft bem 2Beibe feiner 2öcu)l

ben §erb aufzurichten? £)aS fam bafjer, ba& Seffing'S ebler

ober, wenn man anberS will als wir, unfluger 6inn öon

ietjer alle Littel, ©unft nnb ©Ünnerfdjaft gu erwerben, öer»

fd)mcu)t, bafc fein ^eiliger (gifer immer nur Sbeen unb Sßrin»

eipien, nid)t ^erfonen unb Parteien r)atte bienen mögen unb

bafj er, als er enblicf), um ber Siebe willen, ben Sftuf beS

£er$ogS öon SBraunfd)weig nad) Söolfenbüttel annahm, an

einen dürften geraten war, ber SeffingS nid)t wertf) war.

S)er (Srbprinj ßarl Söilfjelm gerbinanb öon SBraun*

fdjweig, ber fpätere unglücflidje gelbl;err ber Koalition

gegen bie franaöftfdje JRepubltf unb ber preufcifdjen lieber*

läge öon 3ena, war eine 9tatur, in beren 3Rifd)ung <Sf)r*

gei$ unb (Sitelfeit &anb in §anb gingen mit jenen fdjön*

geiftigen SBeftrebungen
, welche bamalS in 9?ad)aljmung fran*

SÖftfd)er dürften aud) an ütelen beutfdjen £ö'fen Sttobe waren.

9J2it §aljlretd)en frangoftferjen unb beutfdjen €>djriftfteHem

im SBerfefjr, felbft bilettirenber $oet unb ein Sirtuofe in ber

5Jhiftf, an 23tlbung unb @itte trojj beS fdjeinbaren Sntereffe

für beutferje Siteratur burdjauS franjbftfcf) unb üoll Vorliebe

für alles granjofent^um, war er an Sanieren ein öollenbeter

SBeltmann unb bei aller glatten SiebenSwürbigfeit beS

äufjeren 33eneI)menS im inneren egoifttfd), öor Ällem „nie*

mals ein @flaoe feines SBorteS" — eine Gljaraftereigentljüm*

Udjfeit, bie SRiemanb fdjwerer empfmben follte als Seffing.

(Sr war wo^l eitel genug, ben erften @d)riftfMer ©eutfd)*

lanbs für feinen £>ienft gewinnen ju wollen, aber ntdjt

billig genug, wirfüd) etwas für ilm §u tfjun. <So bot er
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ßefftng bie (Stelle beS SMfenbüttler SibliotljefarS mit einem

3al)rgel)alt öon 600 Sljalern an — bie gange Summe,
weldje jafjrlid) auf bie Sibliot^ef üerwenbet werben burfte,

betrug 200 £l)aler! — Unb wäfjrenb feine Sfreunbe fldt) in

£obpretfungen beS eblen gürften ergingen, oerfümmerte

Seffing beinahe üMig an ©eift unb Körper in feiner (Sin*

famfeit unb erbrücfenben SlrbeitSlaft, in bem ungefunben

„oerwünfd)ten Sd)lofs" gu Sßolfenbüttel. Sein fnapper

©efjalt reifte faum §in, bie früher contratyirie Sdjulben*

luft attotäljlidj abzutragen, gefdjmeige bie ©runblage eines

§auSftanbeS gu bilben; unb ber (Srbprtng, ber ifmt im

ga^re 1773 enbltdj öon freien Stücfen eine beffere Stellung

öerfprodjen Ijatte, um ilm öon feinem Sßroject, bie braun*

fdjweigtfdjen ©ienfte gu üerlaffen, abgubringen, liefe iljn nodj

öolle öier Safere in Ungebulb unb ßlenb fdunadjten, bis

er enbüd) fein Sßort löfte unb im 3a^re 1776 bie ©efjaltS*

erfjb'Ijung öon — 200 S^alern bewilligte!!

JHe «riefe Seffing'S aus biefer Seit finb öom bitterften

Unmuts burd)brungen unb bie ßeiben, welche ber ßeicfjtfittn

jenes dürften über il>n öerljängte, §at er nie wieber gang

öerwunben. Slber in bem £of unb in bem Gfjarafter beS

^ringen £ettore ©ongaga in feiner (Smilia ©alotti ift fo

mancher 3ug angebracht, ber aus SeffingS Reiben gu 2öolfen=

büttel feine richtige ^Beleuchtung erhält.

©ine gute Partie beS ©ta^r'fdjcn 2BerfeS ftnb bie

Sd)lufjcapitel, weldje fieffingS Stellung gu ber ßulturp^afe

feiner j&tit, inSbefonbere gu ber frangöftfdjen unb beutfdjen

Slufflärung, befprtdjt unb feine 3been über SReJigion unb

tfirdje, über Nationalität, ©tat unb bürgerliche ©efellfdjaft

gu entwidfeln fud)t. Snbem wir auf biefe S)arfteHung öer*

weifen, fönnen wir fdjliefjlidj eine SBergleidjung nidjt unter*

brüefen, gu welker bie ©eftalt ßeffing'S, wie fie aus bem

Stallen 2öerfe entgegentritt, mächtig brängt. £)aS ©e*

genbilb Seffing'S in ber ©efd)id)te beS beutfdjen ©etfteS ift:

Ulrid) öon Hutten. @S ift öielleidjt mefjr als 3ufaH,

bafj, wie Seffing burefj Sta^r, fo gurten burdj bie meifter*
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fyaften Sirbetten t>on @traufj unb IBoding, grabe in

unferer 3eit bem beutfd)en 58olf an« £cr$ gelegt roorben

ift. greilid) — aud) ber Untertriebe arotfdjen beiben Bannern

in (Sljaratter unb 3eitumgebung ftnb eS ntdt)t wenige. 2)er

beutfdje Sflcidt)Srittcr beS 16. 3afyrr)unbertS, ber SJreunb beS

retflgen €>icfingen, war ein roüberer, ungestümerer ®efeH,

als ber frteblidje ®elel)rie beS 18. 3^r^unbertS
r
ber greunb

beS fanften 9J?enbelSfoIjn, ber große ^rtefter ber 5£oleran$

unb SBerfölmung, unb flecfenlofer fte^t SeffingS geben üor

unfern Slugen als bie ©eftalt Huttens, beS roilbleibenfdjaft*

liefen @oI)neS einer wtlbleibenfdjaftlidjen S^it. &ber bie

$ler)nlid)feit betber SJlänner liegt in tljrem ritterlid^en fernlag*

fertigen Sttutrj, in tyrem frtegerifdjen (Sifer für ßidjt, ffrei»

tyeit unb 2Bal>rr)eit, in ber wunberbaren ^Begabung für eine

oernid)tenbe Sßolemil, in bem gemeinfamen #af$ gegen bie

Sürannei beS bigotten Fanatismus, in ber gemeinfamen 33e*

geifterung für bie Freiheit beS ©laubenS unb beS ©ebanfenS,

unb roenn roir Ijeutjutage über foldje kämpfe IjtnauS ftnb

(ober hinaus $u fein glauben), fo fott bod) ber beutfdje

®eift bie SSorfämpfer feiner Freiheit nidjt oergeffen unb in

§öd)ften (Srjren galten bie beiben tarnen: Ulrid) oon

Hutten unb (Spljraim Seffing.

6o fdjrieb idj über ßeffing oor groei unb gtoanjig

Sauren. 3n biefen Sagen tyaben roir feinen ^unbertjä^rigen

5£obeStag gefeiert, ©tärfer als je r)aben roir r)eut$utage

®runb uns gu Seffing gu befennen. S)ef$alb wirb ber

£efer bie fofgenben :poeiifcr)en (Spiloge ju biefem Sluffafc aus

ber 3«genbjeit trieHetdjt nidt)t unroilllommen r)etf$en.

Sunt Ijmibcrtjäirigen SabeStage ScffitigS.

(15. Februar. 1881.)

L
(Sin Slngebenfen gilt es r)eut ju feiern,

S)aS unvergleichbar anbern tarnen ift:

SMr gilt es, Seffing, ftufer in bem Streit.
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9iid)t ©oetye'S fd)ön!jeit$ferger ©eniuS,

9tid)t ©djiller'g Slblerflug gutn 3beal

2Bar bir, bu mü§t>oH ßämpfenber, öerlteljn;

Sebodi) ein bitter oljne SJurd)t unb S£abel,

Sugleid) ein länger warft bu unb ein £elb,

(Sin tfampf beut ganzes Seben — unb ein 6ieg.

9ftd)t Siefen fdmtücften biefe flare @tirn:

Sebodj ein ßrana öon (Sicfjlaub unb öon Sorber

giert unöerwelfltd) bir ben efyr'nen §elm,

S)en nie bu abgelegt öom §otyen £aupt.

S)u Ijaft öon beutfdjer SBityne weggefegt

2öie 6türm bie @d)tnad) ber wälfdjen grembfjerrfdjaft,

9flit blanfem, immer fdjarf gefd)Iiffnem @d)Wert

£aft bu bie ®ofcen jfeber Slrt gefdjlagen.

„S)er greifet eine ©äffe!" mar betn Stuf,

„SJretyeit bem beutfdjen S)ict)ten
r
beutfdjen S)enfen!

SEBo^ltfjcUig, nid^t gefäljrlid) ift baS 2id)t,

©a$ miibe ßtdjt ber ©ulbung unb ber 2Ba^r^eit. Ä

S)er Sfting, ber in ber gabel ging üerloren, —
S)er SßaJjrtyeit befter SHjeil, U)r Unterpfanb,

£)a§ ew'ge @udjen nadj t>er 2öa^eit: 2)u,

<5in beutfdjer 9iatl)an, Ijaft ben 9ling gefunben

SBefdjeiben Ijaft, in entern gorfdjer (Sinn,

2)a3 ew'ge Suchen nad) ber Söa^eit bu

S)er Sßa^r^eit felber öorgejogen: ja,

S)u bift ber Söaljre, ewige 6tubent,

S)er niemals abfdjliefjt, immer weiter forfdjt.

D ba& bein ©eift, ber edjte beutfdje ®eift,

S)er Stiles was ba menfdjlid) ift umfcfjliefjt,

D bafc ber ©eift ber ^rei^eit unb ber 2öa^r^eit
r

S)e3 gorfdjermutyeS unb ber 5ttanne8:pflidjt,

2)afe Seffing'S ®eift bie ftarfen Owingen fd)lage,

2öo immer beutfdje @prad)e tönt!

»eUj 2)a$n. »aufteiw. III. *
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II.

@agt an, wie fjeifct ber bitter raertfy,

2)er IjeH unb Ijodj ba3 fdjarfe @d)tt)ert

£)b buntpfen geinben fcfywang?

SBer ^at bie S3ül>nc beutfd) gemacht?

2Ber rief jucrft burd) bunfle 9lad)t

S)cS SBecfrufS füllen JHatig?

2Ber fdjritt, ein £erolb geifteSflar,

Vorauf beut 2)io3furen*$ar,

Sßerfünbenb SRorgenfdjein?

2öcr war'S, ber in bett ^faffentrug

9Jtit listen @iegeswaffen fd)lug,^

311« fcr)mettrc ®onar brein?

2öer franste frifdj ^omer'ö 2ütar?

28er war e§, ber bie S3übfunft flar

Sßom 9^eid^ ber S)id)tfuttft fd)ieb?

2öer fang in ftnftrer 9Kucfer$eit

2)aS fdjöne Sieb ber 9HenfäIf<$teit,

S)er ©ulbung I>of)e§ Sieb?

£elb Seffing war ber bitter wertlj!

®o beutfd) fein (Sdjwung, fo beutfd) fein (Sdjwert,

@ein £elm üom €>ieg gefrönt:

©efcrtefen fei er ade Seit,

©erfiljmt fo lang, gerühmt fo weit

©ie beutf^e @prad)e tönt!
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!tfh*r aus W Jrantbmttfll*)

HJP^ilfieie fleben fletnen (S^ä^lungen (tnb burd) eine be=

•^J^ftimmte, aber leidjter 31t empfinbenbe als fd)ilbernbe
'

(Sigentljumlid)feit ber ©arftellungstoeife ausgezeichnet.

23or 2Wem erregt bie Slufmerffamfeit bie minutiöfe, man
möchte jagen mifroffopifdje £)etailmalerei , mit roeldjer hier

ein entfcrjiebener Realismus jene 2le^nlid)fett beS Porträts

mit bem nachgebtlbeten ©egenftanb erreicht hat, meldje man
eine „lächerliche" ju nennen pflegt.

3n ber SHjat: biefe 9cooeßen machen ben (Smbrucf oon

^otograp^ieen, melche auf bem £>öhepunct ber tecrmtfdjen

SSoEenbung fielen. @S tft aber bteS nicht bas SBefonbere,

maS bemS3ud)ebie eigentümliche Söirfung leiht: benn bie

englifcrjen unb beutfchen Romane oon S)icfens, Stadtrat),

greitag *c. Ijaben j[a aud) gerabe in biefem $unct ihre

Stärfe. SSielme^r ift eS eine geroijfe äufcerfte Einfachheit

unb SchlidUheit in ber Slnfchauung, in ber ^efc^tdjtöer*

jählung unb in ber Formgebung, meiere baS ©efühl jebeS

£eferS gewinnen mufc, ber nid)t burdj granjofen unb

fran$öft)d)e S)eutfd)e oermöhnt morben ift, geigen Dom

SBeinftocf ju forbern. (5s ift, als ob mir bie §ier ge«

geidjneten ^erfonen, bie ausgemalten Sftäume unb bie

betaillirten Sachen fd)on lange rennten, eine gemiffe plane

Selbftoerftänblichfett trägt uns toie auf bem Spiegel eines

glatt rinnenben gluffeS mit bem Saufe biefer ©efd)id)ten

baf)in. 9ttd)t in jebem ber fteben Stüde freilid) ift jene

Einfachheit in gleid)em ®rabe ungefud)t unb natürlich-

(Sine meitete Solge jener Schreibart ift bie gefährliche 9tad)s

barfct)aft beS Srtoialen, beS ßonoentionellen, oermöge beffen

*) Äonrab (Srnjt 3»eite Huflaße. 8etp$tg 1859.

4*
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baS burcf) alt hergebrachten 9cooeHengebrauch an beftimmten

Situationen in beftimmten ß^araftcren ju Grwartenbe ftcher

wie eine mohlberechnete SonnenM*e™i& eintritt: unb md)t

immer ^at ber Verfaffer biefen fa>n feinem Stoff f
mehr

noch feinem Stil nahe liegenben geiler oermieben.

93ieHeidt)t am SJceiften gelungen iffc bie fleine Sftjje:

„©er Sßaftor oon St. $eter.
w

S)er ehrtoürbige unbliebenS*

würbige Pfarrer, fonft bie gute Stunbe felbft, im 33efi&

einerfetts jtoar einer großen gamtlie, anbererfetts aber

einer feljr einträglichen Stelle wirb burd) bie eingetretene

Vacatur ber (Sonftftorialrathfchaft plöfclid) in ben graufamen

(Sonflict gefd)leubert, jmifa^en bem ehrgeizigen SSunfcr) nach

ber bem SRang nach fyöfjeren, aber ungleich minber einträgt

Ud)en Stelle unb bem vernünftigen Sidjbegnügen mit ber

befdjeibenern aber ergibigeren unb für feine gamilie, für

feine eigene S3e^aglid)feit unentbehrlichen Pfarrei. 3n biefem

Äampf cujonirt ber fonft fo Rumäne treffliche 9Jtann feine

grau, feine Minber, bie greunbe, bie Untergebenen, oor

Aüeu aber ftd> felbft auf's Aeufcerfte. 9ciemanb fann ftdt)

ben ©runb ber ptöfclich entftanbenen Verwanblung erflären,

bi§ enblidj) bie Verleihung ber SRathfteHe an einen anbern

auf eben fo plöjjltdje unb ben Seinen ebenfo unerklärliche

Sßeife bem ^aroriSmuS ein (Snbe mad)t unb bem wacferen

$aftor einen Slip oom §er$en nimmt. Auch ber „Bürger*

meifter oon Snebgarten," ein guter friebliebenber 90cann, ber

e§ allen beuten recht machen möchte, aber mit ben £ra*

bitionen ber Amtsführung aus ber guten alten $tit

allen Parteien einer neuen Generation anftöfct, beren Sinn

er nicht mehr oerfteht, unb in ber teilte jroifchen Sfteacttonären

unb Sftabicalen, ^ietiften unb grioolen jum S)anf für feine

rebliche Unparteilichfeit oon Allen angefeinbet wirb, ift ein treffe

Iid)eS, freilid) mehr richtiges als erfreultdjeS (^harafterbilb.

(Sine fehr ergÖfclid)e ©efd)i<hte ift bie beS „SBureau*

Veteran, * welcher als eine Art ©nabenbrob baS Stecht ber

Sintebereitung für ben SBebarf beS gefammten Kollegiums,

aber freilid) nach 9tecepten feines Urgro&oaterS unb nicht
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öom Stanbpuncte ber mobernften $intend)emie ausübt. (5r

ift ber ©egenftanb ber ßajolirung, oon Seite eines ge*

ftürgten ^o^en ^Beamten, welcher ftd) wieber populär machen

unb burdj bie Subalternen Material gum Sturg feines

Nachfolgers anfammeln möchte, gugleid) aber Dbject ber

gärtlidjen Speculation ber alternben Softer eines feiner

GoHegen, unb geräth burd) jene combinirten Slnftrebungen

in fefyr fomifd)e Situationen.

Stiefer angelegt ift ber (Sljarafter beS „NegiftratorS
1'

eines innigen, poeßereidjen ©emüths, meldjeS, unbefriebigt

oon feinem ftaubigen 2fctengefd)äft, in ber SJcuftf, bei feiner

geliebten SBiola, unb in SetertagSfpagiergängen in Selb unb

Sßalb fein eigentliches ßeben lebt unb im hödrften ©rabe

glücflid) gemalt wirb, als ihm bie SoSfjeit feiner (Sollegen,

bie (Sntrfiftung feiner SBorgefejjten über baS unftttlia)e 23er*

hälinifj gu feiner 23iola, bie fle für eine $erfon oom
Sweater galten, unb ber Qoxn eines ber 3ftätl)e wegen

Langels eines SüctenfaScifelS
, welchen er felbft gur Unter=

läge feines SReitftuhlS üerwenbet hatte, feine (Sntlaffung gu*

gieht, fo bafc er nun gang für feine 9Jcuftf unb burd) feine

TOuftf leben fann, eine 9ttöglid)feit , bie ihm nie etnge*

fallen wäre, hätte ihn nidjt bie (Sntlaffung mit ber 9?afe

barauf geftofjen.

Sind) in ber 3eidjnung beS „Sangelliften" unb beö

ff $rofefforS ihtauffe" ftnb f)üh\d)t ßfige, wiewohl hier bk
Sharafteriftif beS SKenfdjen aus feinen ^anblungen minber

als bie Ausmalung feiner Suftänbe, feiner Äleibung, Wohnung
u. gelungen ift. Schwächer ift bie ßrgählung: „aus bem

geben eines ^räftbenten."

<5s ift, wie gefagt, nicht gang beutlich, wiefern ber 23or*

gug beS SßerfafferS : fchlid)te Einfachheit, ßunft, wiefern Natur

ift. 2öie bem nun fei, er ift ein bebeutenber unb feltencr

SSorgug gegenüber ber Otaffimrthcit ber mobernen dufter*

noöeHiftif, welche oor OTem barauf ausgeht, etwas StyarteS,

ein neues möglichft unmögliches Problem oorguführen.
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Slnbererfeitä freilief) bxofy bem SBerfaffer bie ©efat>r f

manchmal ju oergeffen, bafe roahre (Schönheit jtoar nur fd)öne

Söahrrjeit ifi, aber eben fd)öne, nic^t Jebe Wahrheit.

i.

ofenfran^, welcher neben feinen Arbeiten für bie

Umbilbung nnb gortbilbung ber £egerfd)en ^ß^tlo*

fopljie aud) auf bem ©ebiet ber äftljetifcfyen tfritif

burd) fein 2Berf über ©oethe unb burd) feine Steftftetif bc«

$äfelid)cn ftd) tyofje SSerbienfte erworben hat, bereichert burd)

biefee $u$ roieber bie 3aljl ber grüßte, meldte bie SSiffen*

fd)aft feit etwa $wan$ig Sohren ber SJcetljobe be§ £iftortmu§

oerbanft. @§ war gum Sttyil ber ©etft be§ £>egerfd)en

<5öfteme3 felbft, welker jur Betrachtung aller SHSciplmen

ber Söiffenfchaft unb aller ©ebietc ber Kultur üom gefd^id)t*

liehen ©eftd)t&punct aus führte. Um ben bialectifd)en «ßrocefc

ber abfoluten Sbee in ihrer ßntwtcfelung $u Verfölgen,

mufete man bie einzelnen (Strorngweige be3 ©eifteS in ihrem

SSerlauf bi£ ju bem Urfprung ihrer Duellen beobachten.

SÖenn nun auch öielfad) bie £egerfche @d)ule in bem S)rang

nach fpeculatioen Sftefultaten ba§ empirifdje S)etailftubium

etwas p flüchtig gehanbljabt unb häufig ihr Urteil au«*

gebrochen ^at, lange ehe man noch *>ie Unterfudjungen

für erfdjöpft erachten burfte, fo (tnb boch oiele gebiegene

Arbeiten innerhalb unb außerhalb jener @d)ule au§ ber

gefdhichtlichen Sflethobe be3 £egerfcf)en $rincip3 erwadjfen:

*) S)ic Sßoefte unb iljre @efdjid)te , eine ©nttoritfelung ber poettjdjen

Sbcale ber »olfer. ÄömaS&etg, 1855.
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unb gu ben befferen, menn aud) nid^t gu ben oollfommen

gelungenen «ßrobucten biefeö ^rincipS ift baö oorliegenbe

SBerf gu geilen.

9la§ einer bogmattfdjen Einleitung, in melier bie

$oefie in iljrem SBertyältnife gu ben übrigen fünften, bie

poetifdje Sßrobuctton, fonrie bie oerfergebenen Slrten unb

Elemente ber Sttdjtung befprodjen »erben, roenbet ftd) föofen*

frang fofort gur Einteilung ber ®efd)id)te ber $oefte unb

Ijebt Ijier mit 3ftea)t r)eroor, bafe weber bie geogra^tfdje

nodj etynogrcu^ifdje, nod) bie djronologifdje Orbnung bei

einem Material entfdjeiben tonne, roeld)eS ftd) in fo oiel*

fadjer $öerfd)Ungung burd) bie 2krfd)iebenl)ett ber Söller,

Seiten unb iftäume l)inburdi)giel)e.

©a bie Söller tyre poetifdfjen 6toffe unb Sonnen

öielfad) unter einanber auSgetaufdfjt r)aben, fo faun nur

ber culturrjtftortfdje ©eftdjtöpunct iljre 2lefmltdE)leiten unb

SBerfdjiebenrjeiten überfdfjauen unb bie nötigen Einteilung* -

grfinbe erfennen laffen. S)er cultur^iftorifd^e Efcaralter eine*

SolleS tritt aber — fäljrt er nun fort — am flarften in

ber Sluffaffung feines SßerljältniffeS gum Slbfoluten in ber

Religion gu £age, unb ba ba§ 33enm&tfein über bieg Sßer*

Ijältntfj bie Stellung beS SSolfeS gur Sttatur unb fein ge-

fammteS übriges fieben beftimmt, fo redjtfertigt ftd) bie

Einteilung ber ®efd)tcr)te ber «ßoefte nadf) ber Religion

ber Söller.

£ienad) ergeben fld) benn folgenbe ^auptgrupjxn:

1. S)er Äreis ber etfynifdjen Söller, bie in iljrem EultuS

öon ber 2lnfd)auung ber ÜTCatur ausgeben: biefe fudjen in

iljren Äunftroerfen ba« 3beal ber @d)önl)ett barguftetten:

unb gu tynen gehören alle fogenannten ^aturööller, öon

ben Eulturöölkrn aber bie Peruaner, &gtelen, Eljütefen,

3apanefen, £mbu$, Snbodjinefen, Warfen, Egöpter, Araber,

©riedjen, Börner, @laöen, Helten unb bie alten ©ermanen.

3m Einzelnen wirb bann bie $oefle ber Eljinefen, Snber

unb Sttbodjinefen unter ber Sftubrif beS fentimentalen

Sbeals, bie ber Warfen, Egopter unb ©emiten unter ber bes
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f)eroifd)en, bie ber ©rieben unter bcr beS äft!)etifdjen

fd)ledjtl)tn, bic ber Börner unter ber beS moralifcrjen

unb enblid^ bie $oefte ber barbarifdjen UebergangSöölfer

(nämli(r) @laöen, Äelten unb ©ermanen) unter ber SRubrif

beS ©emütljSibealS begriffen. 2. ®er tfretS ber tljeifti*

fcrjen Sölfer, bie in iljrem (SultuS bon ber SßorfteEung beS

©inen allmächtigen ©otteS ausgeben unb in ii)ren tfunfiwerfen

baS Sbeal ber 2BeiSljett barjuftellen fudjen: gu tljnen ge-

hören Hebräer, Araber, Werfer unb dürfen. 3. S)er tfretS

ber djriftlidjen Golfer, bie in iljrem Kultus öon ber An*

fdjauung ber 2ttenfd)werbung beS ©inen ©otteS ausgeben

unb in üjren tfunftwerfen baS Sbeal ber grei^eit bar«

(teilen, welkes pa) im einzelnen bei ben ©öjantinern als

Sbeal ber SRefignation, bei ben romanifdjen Golfern als

Sbeal ber SfUtterlidjf eit unb bei ben germanifdjen als Sbeal

ber ®elbftgewt fjl)ett djarafteriprt.

©egen biefe ©toftematiprung, welker geiftooHe Anlage

nidt)t abjufpred^en ift ,
ergebt ftdr) nun aber ein boppelteS,

ein formales unb ein materielles 33ebenfen, weldjeS nebft

einem weitern bie Ausarbeitung betreffenben Säbel ben

Söertlj beS SßerfeS als eines ©an^en aHerbingS bebeutenb

in grage ftellt, wenn and) jaljlreidje Ausführungen im

eingelnen als feljr gelungen gu loben pnb.

$)er formale geiler biefeS @öftem8 liegt barin, baft

bie Religion gum GmttljeilungSgrunb ber $oepe unb tljrer

@efa)td)te gemalt wirb. Wt Sfed&t oerwirft ftofenfranj

ben nur nationalen Unterfdjieb als Kriterium : er ift gegen*

über bem allgemeinen menfdjltdjen Material ber «ßoepe gu

arm unb &u eng. S)ie poetifdjen @toffe unb formen reichen

über bie (Sdjranfen beS frmbeS unb beS S3olfSftammeS Jjin»

über unb nur ber culturljiftorifdje ©epdt)töpunct fann bas

©emeinfame unb 23erfd)iebene ber Sßoepen überfdjauen.

Aber 3ftofenfran$ läfet biefen allgemeinen culturljiftorifdjett

SJtafcftab fofort wieber fallen unb ergreift ftatt befien ben

ber Religion, welker bodj gegenüber bem Aflgemein*9ttenfcr>

lidjcn ebenfo ein oereinjelier ift wie ber nationale. (£S ift

Digitized by



57

nid)t maljr, bafe bie Religion baS Verljciltnife eine« Golfes

*ur 9?atur imb fein gefammteS Seben überhaupt beftimme:

oielmeljr beftimmt baS Verljättniö jur Statur unb bie

Totalität ber übrigen gactoren umgefetyrt ebenfofeljr bie

Religion eines VolfeS, meldje eines ber n>id)ttgften, aber

feineStoegS baS auSfdjliefeltd) beftimmenbe Clement feines

(SfjarafterS bilbet. Vielmehr mu& als Kriterium ber $oefte

ein äftl)etifd)er, nid)t ein aufeeräf%tifd)er Begriff mie bie

Religion, bienen: nämltd) baS Verljältuif} beS poetifd)en

3nf)altS gur poctif d)cn gorm.

S)enn ba baS ©djöne in einem beftimmten SSer^ältni^

eines beftimmten Spalts gu einer beftimmten gorm befielt,

fo tonnen alle SOerfdjiebenfjeiten ber $oeßen nur in ben

SBerfdjiebenfyeiten biefer gactoren unb ityreS 2öedt)fclöerr)ält=

niffes berufen: unb baS (Sljarafteriftifdje ber einzelnen

ftattonatyoeften läfjt ftd) im $rincty barauf gurficfführen,

bafc balb bie Vertiefung beS ©eljaltS, baib bie Verfeinerung

ber gorm überwiegt: mobei jebod) baS oollftcmbige 2)ecfen

oon Snljalt unb gorm unb bamit bie abfolute Sd)önl)eit

in ben ^oejten aller Völfer mögltd) ift. £)b aber bei einem

einzelnen Volf ber tnljaltlidje ober ber formale gactor über»

wiege unb in melier 3lrt ftd) baS Verpltnifj berfelben

geftaite, bies Ijängt, neben bem National =(5^arafter, oon

ben gefammten gefcrjtdjtlidjen SöorauSfefcungen beS VolfeS

ab, nid)t nur oon feiner Religion, obmoljl biefe oon

aid)tigem (Sinflufc barauf ift. ©aljer fönnen religionS*

oerroanbte Völfer eine total unäl)nlidje Sßoefte unb umge*

fe^rt Vö'lfer oon grunboerfergebener föeltgionSart fefjr Oer«

»anbte $oeften §aben: fo ift g. 33. ber ßfjarafter ber

flaoifdjen Sßoejte grunboerfrf)ieben oon bem ber altgerma*

nifcfyen, obmoljl fte oon JHofenfranj gufammen unter eine

Jftubrif gefteHt »erben: bie toeidje, ja toeicr)licr)e S^rt^eit

ber flaoifdjen 2)id)tungen ift bem ®eniuS ber inbifdjen

$oefte oiel näljer als bem ber germamfdjen oenoanbt.

Umgefe^rt ift ber ©eift ber arabifd)en £elbenlieber, meldje

a3lutrad^e unb SBaffenftolj unb fdjmärmerifd^en grauenbienft
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atljmen, oiel näfyer oerwanbt bem ßtjarafter unferer fcanbt*

ttaöifdjen (£pif als ber ^ebräifc^cn $oefie, beren Söefen bic

$erljerrlid)ung beS ßinen ®otteS imb beffen $erpltniffeS $u

feinem SBolf ausmalt: unb bod) fyat Rofenfranj, berücft

oon feinem religiöfen OTagftab, bie Araber weit weg Don

ben (scanbinaoiem $u ben Hebräern gefMt.

©afj man bie Sßoeften nidjt nad) ben Religionen ein*

teilen, bafj man nid)t ben ©eift ber Religion als allein

entfdjeibenb für ben ßljarafter ber 2)id)tungen anfeilen fann,

gefjt fd)on barauS Ijeroor, bafe bie Religion immer nur in

ben früheren (Sulturftufen bie $oefie bel)errfd)t, roätyrenb

gerabe bie reifere ßunft aufhört, Wienerin beS religiöfen

Kultus ^u fein: ja es gibt «Stufen ber Sßoefte, meldte faft

gan$ unabhängig ftnb oon bem ®eift ber fte umgebenben

Religion: bie s£oefte ber 3"funft roirb geroife feine fpectftfd)

cfjrtftltdje fein: fdjon €d)iller unb ®oetr)e f)aben feine

djriftlidje gärbung metyr, wenn fte aud) nur innerhalb

unferer (Sulturgefd)id)te überhaupt unb alfo infofern aud)

innerhalb beS (SfjriftentrjumS werben fonnten, was fte ge*

roorben.

(Snblid) roiberfpridjt aber Rofenfranj aud) feinem eigeneu

$rhtcip: beim wenn bie Religion baS 9ftafj ber ^oeften ift r

fo mufe confequent bie ooüenbetfte Religion mit ber noll-

enbetften ^oefte jufammenfallen. 2öär)renb er aber baS

(Styriftentrjum als bie oollenbetfte Religion anerfennet,

bejeidmet er feineSroegS bie $oefte ber djriftlicrjen SBölfer

als bie ooKenbetfte : oielmeljr erfennt er ben $reis

ber abfoluten SoHenbung ber $unft ben ®ried)en, alfo

einem $o!fe ju, roeldjeS nad) feiner Slnorbnung auf ber

unterften ©rufe ber Religion fte^t. S)iefe Sluffaffung ber

r)ellenifd)en tfunft fü^rt uns $u bem jroeiten, materiellen

S3ebenfen hinüber.

IL

£>en <St)arafter unb materiellen ®el)alt ber großen

toon iljm aufgeftellten ^oepenfreife befttmmt Rofenfranj

Digitized by



59

bafyn, bafe bie et^nifdjen SBölfer (b. I). alle 9iaturüblfer

unb unter ben Gulturoölfern namentlid) bie ©rieben) in

i^ren Jfrmftwerfen bie 6d)önfyeit, bie tljetftifdjen Söblfer

(b. Ij. Hebräer, Araber, Werfer unb dürfen) bie SSeiSljeit,

enblidj bie djriftlidjen SSölfer bie Srreiljeit barfteßen wollen.

£)iefe Sluffaffung ift nun fo ooßfornmen fdn'ef unb un»

rtdjtig, bafj flc in einem Söerfe beS geiftooßcn SSerfafferS

ber „Sleftyettf be§ £äfjlid)en" ju finben im f)öd)ften ©rabe

befrembet. S)enn e§ ift bod) Aar, bafj jebeS 3Mf unb jeber

Äünftler in feinem ^unftwerf nur ba§ 3beal ber @d)ön=

^ ei t fann barfteßen wollen: benn nur bie 2)arfteßung beS

6d)önen ift ßunft, nid)t bie ©arfteßung ber Sfikteljeit ober ber

greifet: freiließ ift baS ©ute unb SBa^re untrennbar oom

Schönen, oermb'ge ber (Sinljejt ber brei 3*>een im Slbfoluten;

allein ber ßünftler, fofern er tfünftler ift unb foweit er ein

tfunftwerf fd)afft, will bie abfolute 3°ee nur in ber gorm

be£ €>d)önen barfteßen : ob ftdt) babei eine tiefe pl)ilofopl)ifd)e

3Bal)r^eit auSbrfitft, ob fein 23erf einen erfyebenben ftttlicfyen

ßinbruef madje, ba£ ift 9febenfad)e: ber ßünftler wiß nur

bie 23egetfterung bura) baS @d)öne, nid)t für bie 3rreifjeit

ober bie 2BeiS^eit: bieg ftnb anfjängenbe, begleitenbe 3Öto=

mente, auf meldte e£ ber ßünftler ntd)t angelegt fjaben

barf: fonft üerfäUt er in bie unäft^eti[d)e Sangweile ber

SDibaftif unb 2Jtoral ober gar in bie ebenfo unäftljetifdje

Aufregung ber politifdjen, focialen :c. Jenbenj. 2öäre e§

bafjer wafjr, bafj nur bie etljnifdjen SBö'lfer in iljren $unft*

werfen fjätten bie 6d)önl)eit barfteßen wollen, bie tfyeiftifdjen

bagegen bie SBeiö^ett unb bie d)riftlid)en bie greifet, fo

wäre bie einfad)e (Sonfequenj, ba& nur bie etfynifdjen Golfer

watyrljafte $unft, wirflidje $oefte fyätten, wäljrenb bie übrigen

bie $unft nur als ^Wittel gu einem ganj anberen ßweef ge*

braucht unb neben ber SöeiSljeit unb ber Srreüjeit nur eine

anljangenbe ©djönljeit hätten, wie etwa an einem ©erätty,

baS bem SSebürfnifj bient, nebenher bie <§d)önl)eit als unter*

georbnete Sterbe erfd)eint. &ber aua) unter ben et^nifdjen

Söllern wirb biefeS Monopol ber €d)ön^eit unb ber tfunft
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öon SRofenfrcms nur ben §eHenen juerfannt: bcnn bie Börner,

meint er, motten in tyren flunftroerfen baS moralifdje, bie

barbarifdfyen UebergangSoölfer (Helten, <Slaoenunb Germanen)

baS ©emütfysibeal, bie Orientalen baS fentimentale unb

Ijeroifdje Sbeal barfteHen: nur bie Seltenen futb iljm unter

aßen Sßölfero baS auSermäfylte SBolf ber 6cf)önl)eit, welches

im ßunftmerf baS äftljetifdje Sbeal barftetten roitt. 2)iefe

SBerirrung mirb mofyl am SSeftcn wiberlegt burd) bie 33toS*

ftellung iljrer ©eneftS unb burd) bie einfache Darlegung einer

entgegenfteljenben, auf bie ®efd)id)te mie auf bie 3bee

gegrünbeten Sluffaffung.

S)ie Sßerleilmng beS @d)önf)eitSmonopolS an bie $eHenen

ift eine gut altljegeffdje 9ftemimecen$, eine (Srbffinbe beS

©ttftemS, meldje allen £>egerjd)en Sleftljetifern nod) anflebt

(— felbft baS clafjifaje 2Berf oon *8ifd)er fdjeint uns Iner

eine feiner wenigen @d)mäd)en ju Ijaben, obwohl SBifdjer

non Anfang an am Unbefangenften benft unb jid) im 33er*

lauf feines 2öerfeS, mie namentlid) feine Steuerungen über

bie ^olndjromte ber ^eHenifa^en Tempel unb @tatuen be*

weifen, immer mefyr oon btefem !)ellenifdjen Äanon befreit —

)

unb beren erfte (Sntfteljung nur in einer Seit möglich mar,

meldte eben faft nur eine gried&ifdfy=römifdf)e ^ilologie rannte,

mäfjrenb ^eut^utage eine germanifa^e, orientalifdje, flatrifdfye,

feltifdfye ber clafflfdjen Philologie doneurrenj bietet, £egel

nun, meldjer jur gefdfyidjtsppofopljifdfyen SSegrünbung feines

^rineips notfjmenbig einer bialeftifd)en Dreiteilung beburfte,

legt Rd) — obwohl in optima fide — bie 2öeltgefd)idjte

fo $u red)t, bafc, nad) SSefeitigung beS DrientS als einer

„SBorftufe" ben Hellenen, [Römern unb „^rifto^ermanen*)"

je eine (Stufe beS btaleftifdjen *ßroceffeS jufiel unb jmar ben

Hellenen bie Aufgabe, bie 3bce ber <£d)ön^eit ju realiftren.

*) (£ine ganj üeraerflidjc $ljrafe: benn roa8 gennantfd), ijt nic^t

d^riftlt^ , unb waö (JjriflUcr), nidjt gennamfd): ^cu^clct ober Quellen*

unfenntmfj Ijaben MefeS unmßglttrje ©ebtlbe gejdjajfen; cöt>t germanifd) ftnb

nur Sßotan unb 3SaU)aIl, ntd|t (5r>riftud unb baS „IjtmmUfäe Serujalem" :

lefcterc ftnb neu platonijdj unb femttiffy
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£egel, beffen geniale ©eifteSfraft aud) an feinen Srrtljümern

anjuerfennen ift, rou&te biefe feine Sluffaffung oermöge ber

SßfjantaStnagorie feines btalefttfcrjen 3<*ufw8 bem &tit*

beroufjtfein befto letzter plauftbel ju machen, als er einer*

feitS aus ber Ueber^eugung feines ganzen 8nftemS heraus

fprad) unb als anbrerfeitS bte £eflenen roirflid) in (Stner

Sparte ber bilbenben unft, in ber $laftif ,
unerreicht bafteljen.

©eitbem Ijaben Segels Schüler felbft bie ©efcr;id)tS*

pljilofopljie beS 9JteifterS in golge ber Dielen non ber ge*

fd)id)tlidj)en (Smptrie auSgefyenben 2öiberlegungen fallen laffen

müffen: aber unbewußt ift nod) fo mand)es «Stücf baoon

in i!)re S)enfungSart übergegangen: unb jroar oor Mem bie

5luffaffung ber l>ellemfd)en als ber abfoluten tfunft, ein

SSorurt^eil, meines burd) bie Sllleinljerrfcfjaft ber clafftfdjen

$f)ilologte auf unfern ©nmnaften unb bafyer burd) bie $8or»

fteHungen ber meiften ©ebilbeten unb £albgebilbeten fel)r

unterftüfct roirb.

(5S ift aber bod) enblid) an ber gtit, bieS Sßorurtijeil

fallen gu laffen, nacfjbem unfere Literatur eine Söeltliteratur

geworben unb nadjbem mir neben ber rjeHemfcrjen bie (Sultur

aller föölfer $ur 2eE)rmeifterin gewonnen Ijaben. Gegenüber

ber §egerfa^en £ef)re, bafc ftd) bie abfolute 3bee an brei

SSölfer in ber 2lrt oerttjetle, bafj bie Hellenen bie Sdjö'n*

r)ett, bie Börner bie Stugenb unb bie „Gf)riftos©ermanen" bie

2BaI)rljeit (!) barftellen, mufj bie Ueber$eugung ben <Sieg ge»

»innen, bafe nia)t nur in jenen brat Golfern, fonbern in

allen Söölfern alle brei Sbeen beS @d)önen, ®uten unb

2öa^ren,
#
) wenn aud) in oerfdjtebener Slrt, ftd) t>erroirflid)en,

tote eS bie Sßernunft erf)eifd)t unb bie ©efd)td)te beroeift.

S)en Hellenen foll babä ber tfjnen gebüfjrenbe Söorgug nidjt

gefdjmälert werben: fte r^aben in ber ^laftif geleiftet, roaS

*) SDie menfölidjen Anlagen tterwirflidjen Familie, <5pra<r)e, Äunft,

{Religion, 2Woral, SRedjt, SBiffen bei allen SScIfcra, allen ßettcn; »er*

Rieben gefärbt na<t) bem 9tationaIcriaraftcr unb nadj bem Snbegriff ber

geföicrjtüdjen $0rau$fe&ungen in {Raum unb fcit Sgl. 2>afyn; Vernunft

im 3ted)t. »erlin. 1879.
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bisher fein anbereS 2Mf. Sßcnn man aber, nrie 3ftofenfran$,

ifmen allem bic abfolute Söollenbung ber tfunft gang all»

gemein auftreibt, fo nrirb bteS fdjlagenb burd) bic ®e*

fd)td)te nriberlegt, inbem bie ©aufunft beS d)riftltd^»ger«

manifdjen Mittelalters ber l^eHcnifd^en menn nid)t überlegen

bod) ebenbürtig, inbem in ber Maleret Mittelalter unb

Segelt ber Ijellentfdjen entftrieben überlegen ift: ebenfo in

ber Mupf: unb inbem in ber ©td&tfunjt bejüglia) ber (Sptf

bie germamfdje @age ber IjeUenifdjen ntd)t nad)ftef)t,

tüctyrenb bie l)eltenifd)e ßnrif oon ber perpfd)en, mtttelalter*

liefen unb mobernen überflügelt unb bie fyellenifdje £>ramatif

öon 6l)afefpeare unb ©filier jebeSfaöS erreicht mirb.

SHefer Srrt^um beS (SöftemS füljrt benn audj gu

feltfamen JRefultaten: fo ift es genrijs oermunberlid) , bie

^Poefte ber (Sljinefen unb Sieget er unter baS Sbeal ber

©djönfjeit geftellt ju pnben, roä'ljrenb bie fd)önl)eitatfymenben

©ebid)te eineS®oetI)e, ^latenunb ftücfert i^teoon oerbannt

unb unter baS Sbeal ber „Selbftgemi^eit" (!) oeroiefen pnb:

es ift feltfam, bie Warfen, Slegnpter unb Semiten (!) in ifyrer $oe=

pe unter ber Sftubrit' beS fjeroifdjen 3bealS $u pnben, roäfyrenb

bie ,!peroenpoepe ber Seltenen unb ebenfo bie unferer ger*

manifdjen SRecfen, ber l)öd)ften gelben ber 2öeltgefd)td)te

baoon auSgefcfyloffen ift. Mit unferer altgermanifdjen unb

fcanbinaoifdjen $oepe ift es bem „©öftem" in jeber

S3e^ie^ung mifjlid) ergangen: pe mirb mit ber $oepe

ber 6laoen unb Helten hinter ber Kategorie beS „©emütfys*

SbealS" jufammengefiellt. @S liegt aber ein boppelter

t^um in biefer SufammenfMung unb (Sljarafteriftif. (5in=

mal ift ber (Sljarafter ber §eibnifd)=beutfd)en «ßoepe bem

ber flaoifdjen unb feltifdjen biametral entgegengefefct: bie

germanifdje S)id)tung fjat eine raufje, §erbe, bis gur »üben

^oljeit pd) fteigernbe ManneSfraft, bie flaoifdje eine bis

in'S $inbifd)e pd) oerlierenbe weibliche 2öeid)ljeit, bie

feltifdje im ©egenfafc $u ber @infad)l)ett ber beiben ®e*

nannten eine oon §aufe aus fraufe complicirte lieber*

pf)antaftif als @igentfjümlid)feit unb nur ber flaoifcrjen fann
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in einem gewiffen Sinn ber ßljarafter beS ©emüthSibealS

beigelegt werben. Sobann ^at unfere bmtftt) *l)eibmfd)e

Sßoepe in allen ihren äd)ten giguren ein Minimum üon

„®emütl)lict)!eit" : ba ift m'elmehr bie trofcige, ^arte ©elbftfraft

baS (St)ara!teriftifd)e: unb nid)t nur ßofi unb £agen, aud)

$hörr unb Sigurbhr, bie ijerrlic^en ©eftalten, würben ge=

roaltig proteftiren gegen btefe if)re Subfumirung unter baS

„©emüthsibeal".

3d) muß fdjon bitten, meine germanifd)en Reiben unb

gelben mit allen folgen Subfumtionen ju Der[d)onen: fle

pnb weber chriftenrjaft noch flauenrjaft.

©er lefcte ©runb biefer Mißgriffe liegt in ber Un<

möglidfjfeit, baß bei bem Stanb unferer unüberfehbaren

(Eulturftoffe irgenb ein Sterblicher ein fo ungeheueres

Material, wie bie ®efd)icf)te ber ^ßoepe aller Golfer enthält,

umfapen fonne, b. r). quellenmäßig fo burd)forfd)t t)abe,

baß er bereits aus allen ©ebieten felbftprüfenb bie Sftefultate

äufammenjMen tonnte. Sttefe Unmögltd)feit hat aud) ber

geiftooHe 3ftofenfran$ nid)t überwunben. Heutzutage fann

nur bie bis uVS Äleinfte gefteigcrte ArbeitStheilung ben wahr*

haften 9?ufcen ber 2Bipenfd)aft förbern. ©ewiß ift es baS

Biel ber gefd)ichtlid)en (^njelforfchungen, bereinft bie (Stnjel*

refultate in eine gefd)id)t§philofo:phifd)e (Einheit jufammen*

jufapen, wie bieS SRofenfranj in feinem Suche öerfud)t fyat.

Allein noct) pnb bie Unterfud)ungen im emjririfd)en detail

lange nid)t gefd)loffen unb ein fdjon jc£t gefälltes Urteil

fann nur eine Hnpothefc fein, eine apriorifd)e (Son*

ftruction, nicht ein Aufbau aus bem ooUftänbig beherrfchten

Material.

3J2an weiß nur, was man quellenmäßig weiß. —
S)aher hat baS SSerf fdjließlid) in ber Ausarbeitung

einen Hauptfehler: es ift ein 23uch, baS weber ben ©e*

lehrten noch &en Saien befriebigen wirb. £)en (Mehrten

nicht, weil ihm mit ber ^ilofoJpIjifc^en Gonftruction nicht

gebient fein fann, wenn er im (Sinjelnen überall bie Sin*
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gäbe oon Duellen unb genügenber Siteratur unb bie Spuren

eigenen DueßenftubtumS öermifct, üielmehr baS 2htd) nur

als eine „conftrutrte" 3ufammentragung Don föefultaten, bie

nirgenb fritifd) begrünbet pnb, betrauten fann: für ben

©elehrten ^ätte ftofenfrana fünfzig foldjer 33änbe — unb

gang anberö — fcrjreiben müffen. &ber aud) ber ßaie finbet

in bem Söerfe nicht, was er braucht, nämlich ein fafelict)cS

£>anbbudj: benn einmal wirb ihn bie :pljilofopI)ifdje Haltung

beS ©anjen abfehreefen unb anbrerfettS wirb er nicht bie

.ftenntnifi ber poetifdjen »Stoffe mitbringen, welche baS SBerf

öorauSfefcen rnufe, weldjeS pd) üielmehr fritifd als referirenb

üerfyält unb Verhalten mufjte, wenn eö auf 750 Seiten

bie ©efd)id)te ber $oepe aller Söller juiammenbrängen

wollte.

9?ad) fo öielem Stabel ift eö nur $pidjt, bie treppen

Ausführungen, bie baS 93ud) im einzelnen enthält ju er-

mähnen: fo ift in ber Einleitung namentlich ber Slbfdjnitt

über bie £)id)tungSarten, incommenfurable ®ebid)te, 9totur*

unb ßunftpoepe, im ^iftortfdt)cn Sljeil befonberS bie £>ar«

fteHung ber heHentfd)en S)ramatif, beS ^^araftcrö ber

römifd)en $oepe im ®egenfafc jur heHenifchen, ber mittel»

alterlid)en romanifdjen ^ofpoepe, beS fpanifchen S)ramaS,

beS frangöpjdjen GlafpciSmuS unb beS UebergangS bom
tfatholtciSmuS gum sßroteftantiSmuS lobenb gu ermähnen:

uamentlid) ift bie eble Unbefangenheit, bie ©erechtigfeit gu

rühmen, mit welcher bie üerfcrjiebettften Sßarteirichtungen,

bie fatholifdjen S)ramen (SalberonS wie bie Skrbienfte ber

SHberot, Voltaire unb JRouffeau, bie Stilreinheit ber

frangöpfchen ßlafpfer wie bie ^aturwüd)Pgfetten ber englt*

fchen S)ramatifer gewürbigt werben, eine ©ered)tigleit, welche

ftetS nur bie 3rrud)t reich gebilbeten ©etfteS ift.
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nun !fmnkrlfcL*)

V

<R|gf ber einzelne DCRcnfd^ ^intcrlaffcn fann," l)at ©oeibe

gefaßt. 2Bie üielfadj Ijat man in unferer traten»

armen, aber fdjreibfeligen unb bruefeifrigen &tit (1856) in

S)eutfd)lanb feit jeljn Sauren biefen <§afc gebraust — unb

gemi&braud)tl S)enn oft ift e£ bod) junädjft nur bie 2htd)*

Ijänblerfpeculation auf bie Sfa^ungSfraft eine« berühmten

Samens gegenüber ber fleinfrämerifcfyen SReugterbe be$ pro-

fanen großen publicum«, toaS Seranlaffung giebt gur §8er*

öffentUdjung öon (Sorrefponbenjen, bie faum für ben (5m*

pfänger ber fraglichen Söriefe oon tieferem Sntereffe waren, für

bie £tteraturgefd)tdjte aber in feiner SBeife oon 9iufcen fein

fännen. Unb nid)t ein 2MUet oon brei Söorten, nid)t bie

Anfrage, ob Slbreffat morgen ju £aufe fei nebft bem ant*

mortenben „3a !" werben bem fiefer babei gefdjenft, wie

ba8 fdjon Smmermann in feiner ßorrefponbenj mit bem

£ud)binber beS 9Jtünd)!)aufen fo föftltd) gefd^ilbert fjat;

SBeifptele aus ber 2öirflid)feit pnb „abfdjeulidj", wie jüngft

ba§ „exempla odiosa" überfefct worben ift.

Slber @c^erj beifeite: jener ©oetlje'fdje @afc bleibt wal)r

trofc Unfug unb TOfebraudh. ©djon befjljalb, weil ber Jon

beS S3riefe§, fofern bie «riefform nid)t mit fünftlerifdjer

abfielt gewählt ift, baS ganje @idjgel)enlaffen bes ©efpräd)8

mit fidj bringt, olme an ber BufäHigfeit unb @tücf=

Ijafttgfeit be§ ©efpräd)§ ju leiben. @8 Ijanbelt ftd) bann

*) ©t%lm ton ßumbolbt'ä »riefe an 0. SBelrfer. £erau$fle.

fleten uon 9t. £<H>m. Berlin 1856.

gelijt 25a$n. «aufteilte. III.
^
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eben oor allem barum, ob bie $erfönUd)fett ber ©rief*

fdjreiber banach angetljan tft, unfer gntcrcffc bafür gu reijen,

wie ftc jid) im ©ehenlaffen ausnehmen: oft finbet baS

©egentheil ftatt! SCßeiter muß wenigftenS eine relattoe

ßbenbfirtigfeit ber (Sorrefoonbirenben oorhanben fein, bamit

bei allem etwaigen Uebergewidjt beS einen bo<h eine

TOthigung für biefen befiele, in bem ®ebiet, in »eifern

er mit bem anbern oerfehrt, fein ©efteS anzugeben.

Sllletn auch unter biefen SöorauSfefcungen famt eS immer

nicht fehlen, bafc in einem einigermaßen auSgebehnteren

ober oertrauteren ©riefwecfjfel oiele ööttig gleichgültige,

auc^ f"r bte ßorrefponbirenben felbft balb bebeutungS*

loS geworbene SHnge mit unterlaufen, (Solche £>ütge, fofern

ftc in feiner abfe^baren 2ßeife biograp^ifc^e Slnhaltyuncte

gewähren, foHte man bei ber Herausgabe fo oemünfrig

fein gu Preisen; benn ©aHaft ift jwar gut für @d)tffe,

aber fd)led)t für SBücr)cr.

Sßenben mir biefe Kriterien auf bie oorliegenben ©riefe

an, fo leiten fdjon bie tarnen Sßilhelm üon ^umbolbt

unb ©. SBelcfer Jeben ©ebanfen fem, bafe h^r Unbe*

beutenbeS jwifchen Ungleichen oerhanbelt werbe. Unb was

"bie ©eljanblung beS Gleichgültigen neben bem ©ebeutenben

betrifft, fo hat ber £err Herausgeber, wie auf <§. v beS

Vorworts auSeinanbergefefct wirb, hierbei fchou aus Pietät

bie SJttethobe befolgen müffen, welche £umbolbt felbft in

einem biefer ©riefe anbeutet, inbem er fagt, baf$ in bem

©oethe^chiller'fchen ©riefwedjfel einige Ueberflüfftgfetten

hätten weggefchnitten werben fönnen unb inbem er babet

bodj ein anbermal aud) baS ©ebeutungSlofe nicht fort«

wünfchen mag. 3JMt richtigem £act h^t ber Herausgeber

beibe ©eflchtSpuncte im Sluge behalten, im gangen aber mit

^echt Unerhebliches befeitigt. 2)afe ftatt eines ©riefwed)feis

nur ©riefe geboten werben fönnen, ba Herr Sßelcfer nur

oon einem feiner 3lntmortf<hreiben (baS mit SRedtjt eingefügt

worben) Slbjchrift behalten, ift aHerbingS gu beflagen.

Sticht gerabe, weil befihalb ©unfelheiten in ben H»«tbolbffchen
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Briefen felbft entftünben: wo bereit etwa für ben Itneinge*

weihten gu befürchten gewefen wäre, fyabett bie beigefügten

Amnerfungen hinlängliches Sicht öerbretter. Uber es wäre

öon Sntereffe gewefen, an manchen ©teilen, inSbefonbere bei

ben wichtigen »riefen XXVIII—XXXV, wo jtd) eine

Debatte über Siel unb 9J?ethobe öon Sprach* unb Alter*

tfmmSforfchung entfponnen, bie offenbar fehr gehaltüollen Ant-

worten Sßelcfer'S ju fennen, welche £umbolbt baju trieben,

oom einzelnen gatt jur Sntmicfelung feiner ^rincipien über

biefe fragen aufeufteigen.

@he wir uns jeboch $u ber in biefen blättern gu

löfenben Aufgabe wenben, bie bebeutungSoollfien Sfige,

welche bie ©rieffammlung jur Ausmalung beS BilbeS jene«

grofeen unb ebeln Cannes gewahrt, jufammenjufteHen, unb

bie eigene Art oon ftttlicher Erbauung, bie wir barauS

gefdjöpft, in ihren ©rünben ju unterfuchen, mögen einige

aus bem SSorwort entlehnte 5ftotijen ben ßefer über baS

SSerhältnife £umbolbt'S $u Söelcfer im allgemeinen orientiren.

Sßelcfer war als ein junger SJtann oon sweiunbjwanjig Sahren

im £erbft 1806 oon ©ie&en nach ^m gegangen* m $nm*

bolbt als preufjifcrjer 9J?inifterrefibent jugleich ©efchäftStrager

für ©armftabt war unb als foldjer an Sßelcfer einen Brief

oon beffen SSater mit^uthetlen hatte, welcher bie Trauer*

funbe oon bem 5£obe eines BruberS enthielt; balb barauf

trat Söelcfer als ©rgieher ber ßinber in baS £umbolbffche

£auS, wo er bis juut grühjahr 1808 oerblieb, ©ie ßr*

innerung an biefeS römifche 3«fömmenfein fytlt für baS

Seben oor; eble greunbfchaft oerbanb SBelcfer für immer

mit ber Samilie; ber briefliche SBerfefjr, anfangs mehr burch

grau oon £umbolbt oermittelt, würbe feit bem 3<*hre 1821

auch öon ihm regelmäßiger unb ausführlicher bis an feinen

£ob unterhalten.

23on bem reichen Material, welches bie »riefe *u einer

„Selbftbarfiellung" (@. VI.) £umbolbfS gewähren, fann

hier nur Einiges ju näherer Betrachtung herausgegriffen

5*
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werben, <SS mögen baju jene Säge in biefem Silbe ge*

wählt werben, welche wohl am meiften ju bem erhebenbett

jtttlidjen (Einbrucf beitragen, ben baffelbe auf Jeben S5e=

flauer machen mufc. Einmal formen biefe ^Briefe als

fdhönfie SBeweife ed)t beutfetjer 2öiffenf^aftlid)feit gelten.

S)enn eS ift wot)l nicht eine felbftlobenbe £äuf<hung, ber

beutfd)en 2öiffenf<haft oor berjenigen ber granjofen, Staliener,

(fotglänber, gewiffe Sßorjüge einzuräumen: nämlich bie eble

obiectiotftifdje Eingabe an bie €aä)e, ben reinen (Stfer für

bie gange SBahrljeit unb nur für bie Söafjrljeit, unb bie

nüchterne ®rünblid)feit ber 9Jcethobe. @S foll imd)t geleugnet

werben, ba& im Mittelalter bie nationalen Unterfctjtebe cor

ber ©leia>rtigfeit ber (^riftlic^ sfc^olaftifa^en SBilbung jurürf-

traten unb eine @igenthümlid)!ett beutfdjer 2öiffenfd)aft jtd)

nur fd)mer herausfühlen lägt. ©benfo wenig, bat) tyut$i*

tage auch &ei ®elet)rten anberer Nationen fid) in zahlreichen

gälten bie obengerühmten (Sigenfdjaften pnben. Allein ab*

gefehen baoon, baf$ hierin bie beutfdje 2öiffenfd)aft otelfad)

3Jtufter gewefen ift, fmben wir in ben ®eifteSwiffenfct)aften,

welche fubjectioen Neigungen unb Sßorurtheilen am meiften

SBerfudjung gewähren, alfo $. 39. in ©efd)uhte, 3fted)tSge5

fliehte, Äirchengefchid)te, <StatSwtffenfd)aft, ^Pr>ilofopr)ie bei

ben anbern SSölfem nur als Ausnahme jene unparteiifdje

£)bjectit)ität, welche bei uns umgefchrt boch bie SRegel bilbet.

©in fcrjlagenbeS SBeifptel bietet hier bie fachliche unb poli=

tifche ®efd)id)te beS frühern 5JttttelaltcrS. 2öer fann leugnen,

bafc auch beutfehe ©eletjrte vielfach ihre Vorliebe unb Wifc
gunft jum tfanon ber Duellenauslegung gemacht h<*&en?

&ber baneben fter>t benn boch, gottlob! bie grofje SJtehrjahl

unabhängiger gorfd)er.

Umgefehrt bei ben granjofen. Sie ©efdjidjte ber

fränftfdjen Könige j. SB. ift ©egenftanb zahlreicher unb

oerbienftüoller Arbeiten ber frangöftfehen gorfcher geroefen:

aber auch nicht einer oon ihnen ^at bis auf ben heutigen

Sag oon ungebührlichem ©tnflufe feiner politifchen, reit*

giöfen, nationalen ^arteifteflung ftet) ganz frei machen fö'nnen;
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33oulainotllterS unb 2)uboS, SWonteSquieu unb 9flablö,

Sperrt) unb ©ui$ot ftnb baoon in gleicher 28eife Stnqtn.

£)iefe cblc objectioe felbftoerleugnenbe Unparteilichfeit, biefe

rücffldjtslofe $erfenfung in ben Stoff, biefer reine (SultuS

ber Sötffenfchaft um ihrer fetbft Witten, bie wir als echt

beutfdje (Sigenthümlichfeit bezeichneten, erfcr)eint nun in ben

ferjönfien gormen bei 28iUjelm oon £umbolbt. S)ie mit

Sßelcfer jumetft erörterten ®egenftänbe — griechtfch--römifche

Archäologie — geben nicht gerabe SBeranlaffung , bie poli*

tiferje, religiöfe :c. Umparteiltchfeit befonberS $u bewähren.

SBo^l aber wirb bie SBurjel Neroon, bie ebelfte wiffenfdjaft=

liehe ©eftnnung wteberholt in ergreifenber 2öetfe bärge*

legt. @o ift namentlich baS über Sreujer unb feine 9ttethobe

öfters ausgekrochene Urteil hödjft bezeichnend £umbolbt

oermifjt an feinen Arbeiten bie „Klarheit unb Seftimmt*

heit" (©! 80), er »erlangt, bafc man „nüchterner, grünb*

lieber unb, um mit einem Söort anjubeuten, worauf eS an*

fommt, Wtorifcrjer gu 2Berfe gehe" (@. 101). @r gefteht,

bafj er, wenn er ein 2ßerf wie bie ßreuzer'fche „©tnnbolif"

bearbeitete, „gorberungen machen würbe, welche oermuth*

lief) bie Sache felbft zerfrören würben« (6. 100), wie er

in UebenSwürbiger IBefd^eiben^eit bie Strenge feiner fritifchen

^rineipien — ber einzig richtigen — felbft tabelt. (Sr mufj

an (Sreuzer'S 33ucr} rügen „baS ewige §äufen t»on (Sinzel*

Reiten, oft ohne Sltljem bazwtfdjen ^olen ju fönnen, ben

Langel einer li<htt>oHen SfoffMung oon Sftefultaten" (S. 60).

Söorin eigentlich biefe unhtftortfche Ungrünblid^leit, biefer

Langel einer oerläffigen Darlegung ber JRefultate liege,

fprtc^t er @. 69 in golbenen Söorten aus, in Sßorten,

welche gerabe heutzutage recht ju beherzigen finb uon jebem

®efd)i(ht8forfdjer. S)enn oielfa<h broht harte ber beutfehen

®efchidbtSforfchung bie ©efahr, ihre ebelfte ©rbtugenb ein*

Zubüjjen: bie ehrliche ®rünblidt)feit. 9JMt bem Seftreben,

bie Sücher ber beutfehen ©elehrten ihrer pebantifchen, fteifen

Schwerfättigfeit entfleiben, fte ben glatten S)arftettungen

franjöfifcher Schriftftetter näher führen, fte „populär" machen
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äu wollen, mit biefem an pdf) gan$ berechtigten SÖeftreben

oerbinbet ftc^ bie ®efal)r, um beS leisten @tileS willen

bie gewiffenfjafte ^Beweisführung aufzugeben, bie c^rlid>e

Unterfdjeibung beS unzweifelhaft feften SftefuItatS t>on mehr

ober minber ungewiffen SBermuthungen/) S)iefe Darlegung

ber SBctoctfc gibt freiließ ben beutfehen ©efchichtswerfen

gegenüber ben eleganten, oon feiner ftaubigen Slnmerfung,

oon feinem >QueIlencttat befdjtt>erten franjö'Pfc^en S3üdr)lcin

ein gar altöäterifcheS Slnfe^en: unb wer ©rünbiie^feit beS

gnhalts mit fchöner, fünftlertfcher ftorm $u oerbinben oer*

fte^t — wohl tym, er hat gemife baS ^ö^fte Siel erreicht.

SCber es flnb jur &tit nicht eben Diele beutfd)e ®elehrte,

oon benen folcheS ju rühmen ftänbe: unb wenn wir ju

wählen ^aben gmifdjen altt»ätertfd^er ®rünbli<hfeit unb

moberner Dberpd)li<hfeit bei ^öc^fter ©leganj, farm uns

©eutfe^en biefe 2Bahl nicht fdjwer werben. SnSbefonbere

bie Untertreibung beS objecto begebenen unb beS fubjeetto

barin ©efunbenen, freilief) oft unbequem unb ben Slufe ber

S)arfteEung ^emmenb, foE man nie ber eleganten gorm
jumDpfer bringen.**) Unb bteS ift, was £umbolbt forbert,

er, „ber es mit jeber Unterfudjwng ehrlich meint* (@. 69).

@r jagt (©. 100): „@S wirb bei (Sreuger nicht immer ffir

ben Sweifier ^inlänglid) gefdn'eben, was wirfüdj bafte^t

unb was in bem S)ajte^enben gefunben wirb. S)aS ©rfte

macht, bafe td) nicht immer genau weife, was gemeint, baS

3wette, bafe mir nicht beutlich wirb, ob baS ©emeinte

toirflidt) bewiefen ift. 3ch würbe bafyer einen oiel ruhiger n

©ang, ein einfacheres SJuSeinanberlegen beS ©ingeinen, ein

genaueres unb mehr bie Ueber^eugung htt&anöthigenbeS

*) So fdjrieb t<$ not meljr als jaanjig Sauren! — 2)amit t»erglft#e

man SDa^n, über neuere 2)arfreu*uttgen ber alteften beurfdjen @efdt>id^te

;

„im neuen 9teid)" 1881 (»aujteine IV.): uü<$ fclber überragt bteje üBUtg

ungeahnte SBieberbolung.

**) 3$ r)atte 1881 übaig »ergeffen, ba& id> bteS oot Saluten
»drtlidr) ebenjo getrieben.
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Skfiimmen ber wahren gefdf)id)tlid)en $l)atfad)e wünfdjen."')

@r tabelt (6. 62) bie ßrantyeit ber Seit, „auffallenbe,

bisher unerhörte töefultate auffMen wollen unb fte auf

ifolirte $I)atfadf)en gu grünben, ba bodj gerabe ber jefcige

3uftanb ber 2öiffenfdjaft unb Literatur eS beinahe unoer»

eiljlid) mad)t, nid^t aUeS jufammen^une^men, worauf fid)

eine Unterfudjung grünben läfjt". SnSbefonbere gegen $u

eilfertige etnmologtfclje Beweisführung richtet ftd) feine

frttifd&e Umfid&t (6. 62. 76). OTeS @ubjectiöiftifd)e im

ftorfd&er, alle @ud)t gu glänzen, jebe Huffaffung ber 2Siffen*

fdtjaft, woburd) biefe, anftatt ibealer ©elbftgwecf gu bleiben,

gum 9JHttel für irgenbein SlnbereS würbe, ift iljm fern, ©r

warnt audj uor bem Uebereifer, alles unb iebed erflären $u

wollen; in ebler @d)eu öor ber Äcufd)^eit beS miffenfdjaft«

liefen DbjcctS warnt er t)or ber ungeftümen Vergewaltigung,

weld)e um jeben $reiS eine Deutung erzwingen will(@. 105):

„Sflid) bünft, ber ©efd)idf)tfd)reiber §at nur ba bie $flid)t

gu erflären, wo er ®\>nrtn Ijödjft waljrfdjetttlidjer (Srflärung

ungezwungen oorfinbet. €>onft läßt er bie (Srfdjeinung un*

erflärt. Sftadj folgen 8puren fudjen mufj er: aber finben

mufj er nidjt gerabe: benn eS !ann ja immögltd) fein.

2)arauS aber, bafj man fucfyen mufj unb nidt)td anbete«

fmbet — woraus bod) nod) nidjt folgt, bafj nidjts anbereS

überhaupt ju finben fei — folgt wa^rlidf) nodj nid)t, bafj

baS ©efunbene audf) nur ber 2Ba^r^eit naJ^e fommt." 9fot

fdjönften ift feine ibeale Sluffaffung ber 2Biffenfd)aft in i^rer

abfoluten S3ebeutung für baS Seben beS ilRenfdjen auSge*

fprodjen in einem S3rief, in welchem er eine anfdfteinenb

überfd)wänglid)e Heufeerung erflärt, bie er über ben aus

bem @tubium beS Snbifd&en, aunäd&ft ber „Bljagaoab mta",

gefdjöpften ©enufj getljan. @r fagt (6. 109): „«HeS woJ&re

^rfennen unb 2öiffen mufj bod) am (Snbe barauf hinaus*

ge^en, baS ju erreid)en, was ber 2ftenfd) feinem Vermögen,

•) Hnbertoo fotbert er: „ba& in bem föefultat bte @rabe ber ©ewlfj*

$ett ober SBa$rföeinIt$!eU &efttmmt untertrieben werben*.
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baS ttnioerfum ju erfaffen unb felbft mit umjufdjaffen, nacf),

wirfltdj ift. 2)te tfraft unb SÖegeifterung beS ©eins werben

aber nidjt eigentlich oerftetrft unb entjünbet burd) etwas,

was jtd) bloS erfennen unb begreifen läfjt, fonbem nur

burd) bte 9fofdjauung beffen, was ber 5CRcnfd) fd£)on ein-

mal gewefen ift unb baS ©rannen beffen, was er

fein fann. $>arum ift, wenn man alle SJiitteljwecfe Oer*

gifit unb nur auf baS fiepte unb 2BefentUd)fte geljt,

waijre Erweiterung ber Erfenntnifc nur waljre Erweiterung

beS ©afeinS unb biefe ift auf Ijiftorifdjem Söege nur burd)

Slnfd^auen gewefenen ©afeinS möglid). Snfofern nur baS

©tubium einer widrigen Driginalfpradje allein MeS Sin*

flauen in einiger SBoIIftänbigfeit gewähren fann, nenne idj

eine barin gemalte größere Erfahrung, wie 33. baS ßefen

ber „Styagaoab ©ita", ein fo widriges SebenSmoment, bafj

man pa) ©lücf wünfdjen fann, baS nod), elje man hinweg»

ge^t, erreicht ju fyaben. Snfofern man immer eine fülle

6e^nfud)t in ber @ele netyrt, bie oerfdfjiebenen Slrten, in

welken fidf) ber menfcpdje ®eift unb baS menfd)ltd)e ®e*

mütl) groß geigen, felbft angefd^aut unb gefüllt ju Ijaben,

fo ift ein 33)eil biefer @el)nfudjt gefüllt unb eine SBeruljigung

für baS hinaustreten erlangt, ©enn wenn td) mir benfe,

wie man wo^l, o^ne efle unb mir feljr frembe Sattheit am
Seben, auf eine eble unb würbige SCrt ben Kreislauf !)ter

fo ooHenbet &u Ijaben benfen fann, baß man nid)t oorauS*

fieljt, ba& leidet etwas ^injufommen fönnte, fo ift es md)t

burdj SSollenbung einer 9töl)e oon Saaten nod) einer 5ttaffe

oon 9tid)tungen, nidjt burd) ein (Srfdjöpfen eines Greifes

beS SBiffenS — benn baS $fmn unb baS Söiffen ftnb nie

auffjörenbe 3fceiljen oon Einjel^eiten, burd) bie man bod)

nie &ur Unenbltdjfeit gelangt — aber wo§l baburdf), ba&

jebeS Vermögen, baS man in f*3> foürt, einmal einen ©egen»

ftanb gefunben Ijat, in bem es ganj aufgegangen ift, wo
nun jebe neue IBefdjäftigung gleidjfam nur eine Söteber*

Ijolung fein würbe, üftur alfo was im €>tanbe ift, ein

©eifteS* ober ©emütljSüermögen fo ju befdjäftigen unb gu

Digitized by



73

bewegen, fann für ben 9JJenfdjen eine abfolute 2öid)ttgfett

J)aben, eine foldje, bei ber ßeben unb $ob in 33etrad)t

fommt; aUeä Uebrige fällt in ben ßreiS be§ SufäHißen

unb 2lu&erwefentlid)en unb wirb, wenn man ben ernften

©ebanfen be$ £obe$ fafct, fo bi§ $ur ®leid)gfilttgfeit ent*

färbt, wie tfotylen i^ren 6d)immer oerlieren, wenn baneben

eine Slcimme auflobert."

2öie fd)ön »erben in biefen SBorten Söiffenfdjaft unb

fieben mit bem f)öd)ften menfdjlidjen 9Jcaf$ftab gemeffen:

wie werben ^ier bie fittltcf)en unb inteHtgtbeln ©trebungen

be$ 9ttenfd)en in innigfte SBe^felmirfung gebraut! 3n ber

$l)at: wenn einerfeitS £umbolbt oon fetner ebeln ftttltd)en

SRatur gu jener f^en Stuffaffung öon 2Biffenfd)aft geführt

würbe, fo fyat anbererfeits bie SSMffenfdjaft, fo aufgefaßt,

baS @ittlicr)e in ilmt gehoben unb jene eigentljümlidje

Sbealität, jene Ijödjfte greift be8 9Jcenfd)lichen in ilnn aus*

gebilbet, welche auch in biefen ©riefen fo gewinnenb $u

un§ rebet S)ie Ijöd)fte ebelfte 33ilbung be§ ®eifte§ ift e§,

welche aud) ftttlich bie ^b'djften Slnforberungen an pd) felbft

fteHen — unb jie erfüllen lehrt. 3« biefem ©inne forbert

er (<S. 4) bie Ueberwinbung ber inbioibueHen 9caturanlage

burch bie aflgemein*menfd)lid)e ©rofeheit ber 2lnfchauung:

„Naturen, bie . . . nta)t über einen gemtffen ßretS gehen,

flnb wirfli^ einer ©mpftnbung nur immer in bem ©rabe

fähig, in bem fte aud) für bie entgegengefefcte @inn J)aben.

9Jean rnufc ^ö'^er unb mahrhaft ins 3bealifdt)c über*

gelten, um, frei oon folgen SMdjotonüen, ba$ böfe ^rineip

gleidjfam gan§ oom guten oerfdringen ju laffen. Slber

bamit ift feiten rechte ßraft unb oft ein ®rab fehr Oer*

bammenSwürbtgen £eid)t|tnn3 oerbunben, unb e§ mag alfo

immer barauf anfommen, was ba§ 23efte genannt &u

werben öerbient." ©iefer gufafc ift wieber charafteriftlfcf)

für einen anbern S»8 be§ §umb olbt'fd^en 2Sefen§, ber al«

bie fdjd'nfte grud)t ebler SBilbung erfd)eint: nämlich bie %xt\*

l)eit oon aller bogmatifdjen [Rechthaberei, ba3 willige ®e*

ftänbnifc, bafc auch fein Urteil fein objectioer tfanon, feine
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für alle binbenbe üftornt fei*): es ift baS jene ©ejtnmmg,

in ber er (6. 16) auSfpridf)t: „Wx bleibt immer für

mia) unb anbere bie £)emutlj bie erfte Sugenb. D^ne jte

gibt eS fein innerliches ßeben, leine Siebe jur Gtnfamfeit,

fein 23anb jroifc^en bem ©emüth unb bem Gimmel meljr."

Unb bie metljobifcfye ©enauigfeit feiner 2ötffenfd)aft über*

trägt er beim aud) ööflig in baS ®ebtet beS ^raftifdj*

5floraIifd)en: aud& ^ier begegnet uns überall Jene ftrenge,

ängftltdje, nichts gering adfjtenbe Slfribie. @o fann er bem

Sfreunbe SBelcfer nicf)t nad^brücfli^ genng etnferjärfen, einem

33rief, ber in @ad&en beS portofreien ßunftoeretnS, bem
£umbolbt oorfteljt, gewedjfelt werbe, „nie aud) nur ein

Söort, baS nid)t unmittelbar ben herein betrifft, ^ingugu*

fügen" (<&. 152, 130). &IS 2Belcfer roegen feiner beutfd&en

©eftnnung mit einem feiner (Sollegen an ber £od)fdnile ju

©tefjen in GolUfion unb befeljalb aud) mit feinen Sorge*

festen in unangenehme (Sonfücte geriet!), in ftolge beren „ein

öerwetfenbeS ftefcrtyt erging, baS nur bie unlauterften ab-

paßten eingeben tonnten" (©. 30) crflarte $umbolbt fM)

oöHig mit ben ©abritten beS SfreunbeS einoerftanben : „2)afi

®ie auf biefeS etwas SlnbereS tljun als S^ren Slbfajieb

nehmen, bafür fann tdj nidjt ftimmen," fd&reibt er tl)m

(ebenbaf.). Unb als brei Sa^re barauf infolge einer

©enunciation beffelben (Megen bei SBelcfer eine näd&tlidje

£auSfud)ung unter ben ro^eften formen oorgenommen

mürbe, fabrieb il)m ^umbolbt, ber bamals (1819) preufjifdjer

SBunbeStagSgefanbter mar: „SöaS meine unb meiner grrau

Briefe betrifft, fo ift eS uns beiben lieb, bafj man barin

SBemeife ber ©epnnungen ftnben mirb, meldte uns 3^r

(Sljarafter, gljre uns befannte £anbelsweife, 3$re 2*e*

fd^äftigungen unb S^re ©eftnnungen gegen uns eingeflößt

haben" (6. 46). Unb ebenfo wie feine greunbfdjaft $u

*) @o faat er an einer anbern ©teile, ba^ »on bem greunb „feine

Urteile ni$t bogniatifö ju »erflehen feien, ni$t als fei e8 mirfUct) fo,

er forefy barin nur au«, wie eS ifyn flehte."
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SBelcfer tritt bas burdjaug ibcalc SBerhältnifj ju feiner grau

in ben fünften Sägen heröor. (23ergl. S. 17— 19, 6. 148.)

5Xber auch abgefehen öon ben reiben Beiträgen, welche

bie Briefe ju bem Bilbe ihres SSerfafferS gewähren, ent*

galten fte eine gütte öon intereffonten Bemerfungen, ins«

befonbere über Sprachftubium unb Urgefdjichte ber SBölfer.*)

So feine UnterfReibung awtfchen folgen ©prägen, welche

nur erft bie Materie beS £)enfenS auSjubrücfen öermbgen

(j. 39. bie amertfantfehen), öon folgen, welche oermöge ihrer

grammatifchen Bilbung baS formale $)enfen gu beförbern

im Stanbe finb (S. 54); erft baS SanSfrit fteht ihm auf

biefer Stufe. Slber jwifchen biefem unb bem ©rtechifchen

liegt ihm wieber eine ßluft: er hält baS SanSfrit nicht für

ben öoHenbeten gbeengebraudj fähig: als Seiten unb

Sftefultat öon biefem betrachtet er bie auSgebtlbete $rofa, wie

er fte feiner altern als ber griecfyifdjen Sprache beimißt.

<5r ift weit entfernt öon allem einfeitigen Stocfphilologen*

tfmm: er faßt bie Sprache öor allem als wichttgfteS (5r=

fennungSmtttel beS ftationalcharafterS (S. 109): „©teö

gerabe, bafc man bie Nation felber hört/ ^alte id) für ben

hofften, öteHetcht einigen ftufcen unb Steij beS StubiumS

öon Sprachen, unabhängig öon ben Smecfen baburd) fonft

in erreidjenber @tnflcr)ten ober Zotigen," unb er hebt

heröor, wie gerabe mit bem SHter einer Nation ber SBertij

ihrer Sprache als ©rfenntni^mittel fteigt. Seiner tiefen

auf baS SBefen beS 2)cenfa)en wie auf baS Sßefen ber

Sprache gebauten Süiffaffung öon ber Bebeutung ber

Sprache, feiner feinfühligen Begabung für bie ©eheimniffe

beS (Sprachtriebes unb feiner (SntfaltungSgefefce ift bie ge*

wohnliche mechanifche Sluffaffung ber Sprache ein ^inbemife

*) Sntercffante (Srßrternngen fiber ©poö unb 2)rama (@. 120 unb

132), über ©djiHer (<5. 120, 121). 2)a8 Iefcte ©ort be8 lefcten »riefe«

(& 3Rai 1830) lautet: „<S8 ift wirflid) un»erjei$It$, wie ©Rittet gegen-

wärtig bur$au8 nt$t na<$ »erbienjt gewürbigt, ja beinahe überfein wirb."

2>a8 ift beffer geworben feit 30 Sauren! (Unb wieber fäled>ter feit 25

3a$ren! 1881.)
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unb ein Slergernifj jugleich (S. 114): „Set allen Arbeiten

über bie Sprache habe id) in meiner Anficht bamit gu

fämpfen, ba& nur fehr wenige Sttenfdjen auch nur im Sltter*

aUgemeinften baS ©efühl öon ber Sprache ^aben, bei bem

biefe (meine) 9tajtd)t allein Uebeqeugung gewähren fann.

S)ie gang gewöhnlichen Sbeen, bafj bie Sprache ein SBerf*

*eug, ein 9Jiittel ift, bie Söorte gleichgültige 3^en, bie

©rammatif eine Einrichtung, bie, meiere SSor^üge ober

Mängel fte habe, (ich boef) am (Snbe immer mit gleichem

gortgang gebrauten laffe, bie 2krfd)iebenheit ber «Sprachen

ein ^inbernifc, beffen £inwegräumung man wünfehen müffe,

wäre eS auch nur baburd), bafi alle lateinifd) ober franko*

flfd) fchrieben, baS Stubtum ber sprachen bloS in S5e*

giehung auf baS in ihnen ®efa)riebene SBichtigfeit habe ic.

ftnb eigentlich ... bie h^rrfchenben. SHefer öon gänzlicher

Stumpfheit gegen baS echte Sprachgefühl auSgeljenben

Slnftcht ift alles fpifcfmbig ober fchwärmerifch, was über bie

wahre 9catur ber Spraye auch noch fo überbacht . . . noch

fo nüchtern gefagt wirb."

S)iefe feine Sluffaffung ber Sprache hängt nun auch

jufammen mit feiner Neigung jur UrgefRichte, welche ihn

im 3<*hrc 1821 äum Stubium beS SanSfrtt führte. 6r

liebt eS, bie Söölfer in jener Urzeit ju belauften , ba fte

(S. 47) „noch wehr ber SKatur felbft gleich ftn&r «och frei

oon allem kleinlichen unb SSittfürlichen, wa« ba« inbiüibueüe

fieben hinzufügt." 2)abei ift er aber fehr fem öon jener

unfrittfehen fchwärmerifchen 5£enbenj\, „welche einen über

alle uns befannten Buftänbe ftd) erhebenben ^arabtefeSur*

ftanb annimmt; biefer £enbenj fann man nicht ftreng

genug ihre S3eweife abforbern" (S. 73). aber er finbet

„ben großen &ei$ beS SllterthumS barin, ba& eine Schrift

au« clafpfcher Seit nicht mehr ®ebanfen eines einzelnen,

fonbern einer Nation, eines 3«talterS fdjeint: unb ber

9Jtenfcf) will bodt) immer auf ber breiten SBaftS ber SJcenfch*

heit ruhen, nicht ohne geheime Ahnung, bafc in biefer un*

mittelbar bie ©ottheit liegt.
14
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2lm flarften aber flnbct er nun tiefe Spuren be§

©örtlichen in ber ^eßenifd^en 2öelt. (5$ ift merfmfirbig,

aud) in einem fo großen ©etft bie ©ewalt mbioibueller

Vorliebe in ihrem Einfluß auf ba§ oergleid)enbe Urteil ju

beobachten, unb eS ift lehrreich, aus ben Sleußerungen

£umbolbfS, beS greunbeS oon 6d)tIIer unb ©oetlje, bie

.ganje @tär!e Jener ^eHenijtrenben 3fttd>tung, welche unfere

ßiteraturblüthe im Anfang biefeS SahrhunbertS , welche bie

2lnfd)auungen ber wid)tigften bamaligen SBilbungSfreife

fennjeicrjnete, auf baS mäd)tigfte ^erüorbred)en gu fer)en ; e£

bleibt bieS merfmürbig unb lehrreich, wenn wir un§ aud)

heutzutage, gerabe burd) ba£ Söerbienft jener Qüt, in

Dielen S)ingen einer minber im ^ettenent^um befangenen,

einer bem $aterlänbifd)en mehr gerecht geworbenen &n=

fa^auung getröften. @o fdjreibt £umbolbt im 3al)re 1819;

ff
2öa§ man auch fagen mag, außer bem fleinen heflemfd)en

tfreiS ift bod) alles barbarifd). 9Jcag aud) alles ©riedjifdje

nur im Orient feine 2öur$el pnben, allem in ©riedjenlanb

immer ift bie menfd)lid)e gorm heroorgegangen . . . fo wie

gewiß aua^ *>er ^enfd^ {elbft feine 2Bur$el in ber gangen

5ftatur ^t . . . aber bod) nur in bem menfd)ttd)en &ntltfc

allein bie gottähnlidje ©eftalt gewonnen ^at. (53 mögen

tiefe 2BeiSheit, große @öfteme im ©taube beS Orients be*

graben liegen, aber eS ift immer nur 9Raterie; bie fdjöne

gorm, bie ©ragie unb ber ©efdjmacf würben bod) nur in

©riedjenlanb geboren unb werben feitbem nur fümmerlid)

unb mühfelig in fd)waa>n 9tad)flcingen erhalten . . . lieber

Jenen rabicalen Unterfd)ieb beS ©ried)ifdt)en ... oon allem

Slnbern, aud) 2Utbeutfd)em, unb wie man eS nennen mag,

wünfd)te id), baß einmal jemanb red)t orbentlid) unb jur

wahren @id)erfteHung beS (Sinen unumftößlid)en <5afces,

baß alles nid)t ©riechifdje mit ooHem 9ted)t barbarifch hei6^

fchriebe." 9hm, eS fäme eben auf bie Definition beS ä3e*

griffs beS „Sarbarifchen" an, unb wenn er (&. 134) hofft,

„Gelegenheit $u finben, eS einmal recht orbentlich ju fagen,

baß bie griechifche 6prad)e unb bas griechifche ^Iterthum
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baS Sorgügltdjfte bleiben, was je ber menfcfjlidje ®etft

hervorgebracht Ijat," fo leuchtet auch §kr bie §eftigfeit

einer angefochtenen Vorliebe in bem ftreitferttgen äuSbrucf

beutlidj l)ert>or. Er begeidjnct übrigen« felbft biefen ejclufiöen

Hellenismus als eine „Sbiofanfräße" (<§. 101) an einer

Stelle, welche ben ®runb beS SBorgugS, ben er bem £ette*

nifd)en oinbicirt, in bem obenangebeuteten Sinne ausbricht:

er fühlt im £eHenentyum bie ©rengberührung beS ©örtlichen

mit bem 9Jtenfd)licf)en am beutlidhften IjerauS. „Sdi) ^abe/'

fagt er, „eine entfd)iebene Abneigung gegen alle Einmifchung

unb allen ^araHeltSmuS (!) unferer, b. h- ber beutfdjen unb

norbtfdjen 9Jtärd£)en, 93olfSfagen, Segenben mit ben griedjifdjen.

3df) finbe in ben gried)tfdjen . . . eine foldje ßart^cit, Sieb«

lidf)feit, ja ich möchte fagen ©öttlid)!eit, bafj mir fd&on bie

Erinnerung an unfere babei wie eine 33ehnifd)ung roher

Metalle gu eblen erfdjelnt . . . 2ßaS man auch oon ber

Schönheit unb Erhabenheit beS SRamatiana, 9JtoljabI)arata,

ber Nibelungen fagen mag . . . fo fehlt ihm immer gerabe

baS Eine, worin ber gange Sauber beS ©riedjtfchen liegt,

was man mit feinem Sßorte gang auSfpredjen fann, aber

mag man tief unb unenbltcf) fühlt, was machen würbe, bafj

in jeber ernfthafteften unb heiterfteu, glücflichften unb weh*

müthigften Äataftrophe beS SebenS, ja im Momente beS

5£obeS, einige Sßerfe beS Horner unb ich möchte fagen, wenn

fte auö bem SdjiffScataloguS mären, mir meljr baS ©effihl

beS UeberfdjwanfenS ber OTenfd^^cit in bie ©ottljeit — was

boch bie Summe alles menfd)lidhen güfylenS unb alles

irbifchen SrofteS ift — geben würben als irgenb etwas oon

einem anbern SSolfe." SDBa^rlic^, ein ftarfer SluSbrurf einer

ftarfen Entpfinbung! &ber was £umbolbt felbft eine

Sbiofönfrafie genannt $at, wollen wir nid^t mit ©rünben

beftreiten: berfelbe 5ttann, ber bieS gefdjrieben, weiß recht

wohl, bafi baS ©örtliche in ber SKenfdjheit in allen ihren

Nationen erfdjeint, nidht nur in Einem auSerwählten Solfe

ftcfj offenbart, ba& bie ©emeinfamfeit ber ^enfd^engattung

oergleid^enbe 23ölfergefcf)ichte, oergleid^enbe Sprach* unb
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SReligionSgefchichte rechtfertigt, Ja forbert unb bafe inSbefonbere

bei bett einer gemetnfamen 3^affe angehörigen £eHenen unb

©ermanen ein w$areneliSmu8
w
germantfeher unb r)ettemfd)er

^Rathen mit 3?ug angenommen wirb.

UebrigenS würbe £umbolbt buref) biefen feinen «JpeUe*

niömuS bem ®efül)l für fein SSolf nicht entfrembet. &18 er

gur S«t ber tiefften ©rniebrigung 2)eutfchlanb$ unter ber

©ewaltherrfchaft ftapoleon'ä L im Saljre 1808 oon Sftom

in'3 SSaterlanb jurüeffehrte, würbe ihm jwar ber Slbfchieb

öon „SSatican unb Sloentin" begreiflicherwetfe fdjwer genug,

©leidjwohl fcfjreibt er (6. 6): „£)abei gehe td) bod) nicht

ohne 3ntereffe unb nicht ofjne Siebe nach ©eutfdjlanb. 3<h

liebe S)eutferlaub recht eigentlich in tiefer «Seele unb es

mifd)t ftcf) in meine Siebe fogar ein SJtoterialiSmuS ein, ber

bie ©efü^le manchmal weniger rein unb ebel, aber barum

nur ftärfer unb fräftiger macht. Sa* Unglücf ber Seit

fnftpft mic^ n0(h enÖer baran, unb ba ich feft überzeugt

bin, bafj gerabe biefeS Unglücf 9Jtotiö werben foHte, für bie

@injelnen mutiger gu ftreben, für Sitte, ftcf) mehr $u füllen,

fo möchte ich fer)en f
ob bie gleiche «Stimmung auch bei

anbera hrofcrjenb wäre unb möchte baju beitragen, fte gu

oerbreiten.

2ßahrlich, eS ift nur ^umbolbffche „SDemuth", welche

oon bem „Materialismus" ber SöaterlanbSliebe, ber fie

prafttfeh unb thatfräftig macht, fürchtet, er mache biefe ®e*

fühle „weniger rein unb ebel". Vielmehr fchliefeen wir mit

biefen Söorten, weil wir eine folcrje SSaterlanbSliebe für baS

föeinfte unb (Sbelfte halten in SBilhelm oon £umbolbt wie

in jebem Sttannc.
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l^mal pr ffiärtJpnitttljlimg.*)

Pjenn Victor IBIüt^gen meljr in bcr SBctfc Huber-

ten
1

S einzelne Situationen noöeKenaritg bialogt*

ftrenb unb epifd) breit ausmalt, fo Ijat ber 23er*

faffcr biefer 9Jtärd)en metyr in bcr Söctfe SRidjarb Seanber'S

unb beS beutfc^cn SBolfSmärdjenS ein rafdjeS 3lufeinanber

öon sjtyantafiebilbern ju geftalten Derfudjt. Obgleich biefe (5r*

Ölungen junädjft nur für @rmad)fene befttmmt finb , ftnbet

bod) audj bie ftnblidje ^(jantaße juwetlen meljr (£rgöfcen an

einem faletbojfoptfdjen 33ilberreid)tl)um, als an ber ntcftr

e»ifd)en SXrt eines Slnberfen. SWerbtngS fyat bteS ®efal)ren für

bie Gompofition. Unb frcilidt) pnb \oId)e 9Mrd)en bef$alb nod)

feineSmegS für tnber ju empfehlen, wenn man audj einen

päbagogtfdjen ©tanbpunct nertritt, ber eine ©rtytfcung ber

finblidjen Sßljantafte überhaupt für juträglid) fjä'lt ober ber

es oerwirft, bafe man ber pjantafte ein buntes 33ilb bietet

unb babei jugleid) burd) bie „9ttoral" einer gabel bie

^antajte abfüllt, ©er Söerfaffer wollte wol)l nid)t fo faft

gabeln, als fnmboltfäe S)id)tungen fdjaffen, bereu ab*

ftracteren ©ebanfenfern nur ber ©enfenbe oerftetyt, wäfyreno

baS tfinb lebiglid) eine retdje gülle oon Silbern flel)t, bie

eS weiter ju beuten nid)t im @tanbe ift. (5S würbe Iner

I)in unb wieber aud) oerfudjt, im €>inne unferer SöolfS*

märdjen „9JtytI)en" $u jd) äffen, als (Stmtbole für Üftatur*

erfd)etnungen unb für baS menfd)iid)e S)afein. S)aS S3ilb

fott bann augleid) einen beftimmten ©ebanfen becfen, unb

als SSilb an ftd) unterhalten. S)er Gattung nad) erinnern

biefe Sflärdjen etwa an ©oetf^S „ßegenbe" ($arta). 3ttan

*) ajJar^en von SBolfganij Ätr$bac$ mit 3ei$tmngen ton granf

Äird)bad). 2)rc3bcn 1879.
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fann DteHetdE)t in einzelnen berfelben SRücffäHc in tontan«

tifdje $rinctyten unb Neigungen feljen — inbefe baS trifft

nur tfjeilweife gu, abgefe|en baoon, bafj bie gronte an

fid) nidjt gu ben Untugenben ber föomaniifer gehörte,

fonbern im $rinci:p Don ©ofrate« ab bis auf ®!jafe=

jpeare ic Don gar Dielen tiefer S)enfenben geljanbfjabt

worben ift. <5s ift eine falfdje gorberung, ba& man an

«in 9flärd)en „glauben* fofle; im ©cgentljeil, jfinber

unb ßrwacrjfene ergoßen jidj erjt bann waljrljaft, wenn fle

ftd) im Stillen fagen fönnen, bafj SltteS ©rjeugnife beS

$Jtenfdjengeifte8 unb ber ^^antafie ijt.

3m ©anjen Derbienen biefe 5Kärdjen Don retdj fprubeln«

ber $I)antafie in tljrer Eigenart neben benen Don Slnberfen,

Seanber, Stüttgen {ebenfalls SBead&tung unb Sin*

erlennung. S)ie ®efal)r für baS Talent beS SBerfafferS

liegt in bem Langel fefler ©ejtaltung, fdt)arf umrifjner

(Sompofttion : aber nid)t unbewu jjt, mit Ueberlegung wanbelt

er auf btefen Sßfaben, auf benen er manche „blaue Sölume"

lauften weife.

las fcaimtlp 3f«tybmfc

-o®o-

ß ift immer eine greube, wenn ber rechte SJtonn

baS red)te Sud) fdjretbt $tondjmal macr)t ftdj ein

guter Äopf an eine fdjledf)te Aufgabe, manchmal

ein fcf)Iecf)ter ßopf an eine gute Aufgabe; beibeS ift gleid)

betrfibfam. Um fo erfreulicher bagegen ift es, wenn eine

offenbare Surfe Don bem berufenften Arbeiter ausgefüllt

wirb. Unb baS ift gefd^e^en burdj „£>aS batrtfdje £odj*

lanb. SBon Subwig <Steub\ (1860) 2öirflid) fehlte es bis*

^er an einem SBucr), welkes ben 2Banberer in unfer fdjöneS

ßflij: 2)a$n. Saaftcine. in. 6
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batrifdjeS Serglanb als ein untemdjtenber unb bod) nid^t

befdjwerltdher Begleiter geführt, bcr gu ergäben unb gu öer*

fdjweigen, gu belehren unb gu unterhalten gemußt hätte.

Unb Don 3ahr gu Saljr P^Ö SScbürfnife nach einem

foldjen SBeggefeUen: benn wenn wir (Eingeborene, fei eS aus

alter 23efanntfd)aft, fei es aus einem bei rohen SBö'lferfchaften

md)t feltenen 3nftinct uns fo giemlich in unfern unb unferer

Bauern Sergen, ihrer SRatur, ihrer @efd)icf)te, ihrem ®ruppen*

djarafter gured)t ftnben mochten— eS fommen ja jefct oon gafjr

gu 3<*h* immer häufiger bie ©erwärme unferer citriltjtrten

Sörüber unb @chweftern auS^orbbeutfchlanb gu uns gewanbert:

unb wenn biefe aud) nad) ir)rcr gütigen (Stuftet in ben natür*

liefen Slbftanb gwifdjen ihrer unb unferer S3ilbung, ja bie

befonberS Srreunbltdhen bei i^rem Sugeftänbmß fogar unferer

geringem Anlagen, herabgeftimmte »nforberungen an unfere

Setzungen auf bem ©ebiet beS ©eifrigen ftellen, fo müßte

eS bod) felbft foldjer 9Zad^pd)t allmählich als eine €d)anbe

bebünfen, baß ftd) nod) feiner ber 8ö'hne SBajuöarienS gu

ber £öf)e eines gebilbeten 2öegweiferS für unfere überlegenen

©äfte erfc^wungen. 3»ar freiließ Ijat ein gar trefflicher, gu

früh öerftorbener unb gu wenig gefannter SJtonn, ber waefere

Sofeph Sentner,*) fdjon cor fünfgeljn %cfyxtn baS gange

S3aierlanb topographifdj unb ethnographifdj inoentariftrt.

@r vereinte mit einer lebenbigen malerifd)en unb tidt)tertfd)en

SßhcHttajte eine große Sinbigfeit für ethnographifdje ßigen=

thümüchfetten, einen fdjarfen 33licf für bie feinften ß^arafter*

güge unferS 23olfS mit wo^lwollenbem £umor unb freier

©eflnnung. Siele Sahre lang bereifte er im Auftrag beS

bamaltgen ßronpringen, jefcigen (1860) Königs 3Dtar, £)ber*

unb üftieberbatern unb (Schwaben unb lernte fo burdj uner*

müblic^en (Sifer unb burdj große ©efd)icflidf)feit im SSerfe^r

mit allen @efd)led)tern, SllterSftufen unb @tänben beS SBolfS

ben gangen weiten ßretS bäuerlichen, marftltdjen, fleht*

ftäbtlichen SBolfSlebenS in Slltbaiern in einem ©rabe rennen,

*) ©telje c&cn @. 20 f.
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ber t>ielleid)t nur oon unferm grofeen ©er) melier übertroffen

würbe. Seiber entraffte itm ber £ob, efye bie umfaffenben

oon ttym gefammelten Materialien gur SBeröffentltdjung reif

gearbeitet waren; bod) finb biefelben nid)t gan$ oerloren:

jte bilben girot Sljeil bie ©runblage ber etljnograpljifcfjen

©d)ilberungen, weldje ber erfte £albbanb ber „SBauaria'1

über Dberbaiem mitgeteilt Ijat.

SBielfad) erinnert nun an ßentner fein ©enoffe ßubwtg
©teub, ber uns bie &bfd)wetfung oon feinem SBudj ju (Sfyren

unb 2ob beS oerftorbenen greunbeS gewiß gern ju gute

galten wirb. ©teub f)at nteHeid^t nidt)t bie reidje poetifdje

&ber Sentner'S, aber er übertrifft U)n weitaus an fdjlagenbem

2öifc unb metyr ironifdjem als biüigenbem £umor. ©d)on

bie frühem ©Triften beS SBerfafferS behmbeten biefe 23or*

jüge neben einer feinen ^Beobachtungsgabe unb einer öoßen=

beten £errfd)aft über bie ©pradje. ©eine „SBilber aus

©riecfyenlanb" (2 S3be., Seidig 1841) unb bie „STCooeHen

unb ©crjiiberungen" («Stuttgart 1853) Ijaben aud) nörblid)

oom Sfulringerwalb oerbienten SÖeifaH gefunben, obwohl,

wie ber Sßerfaffer flagt, ber föutym bajuoarifdjer Talente

nid)t leidjt über bie ©djeibewanb bringt, welche (fernster

unb (Ratten fdjon ju SacituS' Seiten trennte. @S mu&
übrigens bem ©tubium ber (Stenographen überlaffen bleiben,

bie fonberbare 5£f)atfad)e $u erflären, bafj im ©egentljeil

bie Iiterarifdjen ©rö&en unferer ingäoonifcrjen SBrüber ftd)

bei uns im ©üben leid)t unb balb würbige Slnerfennung

erwerben: eS foll nur eine fd)üd)terne SSermut^ung, beileibe

feine (Srflärung fein, wenn id) mir einbilbe, nid)t nur bie

23ud$änbler
,

aud) bie Tutoren öon 9?orbbeutfd)lanb über*

treffen uns bei weitem an rühriger SBetriebfamfeit unb an

jener gruppenweifen Unterftüfcung sub clausula reeiproei,

welcher für bie aufeer ber ©ruppe fteljenben ein fo be*

neibenSwertfjeS ©djaufpiel ift. Slber jurücf ju unferm

©teub. Sflit ben erörterten äftljetifdjen SBorjügen oereinte

ftdt) eine auf genauerer Äenntnijs beru^enbe beifeenbe ©atire

6*
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auf unfere 23ureau!ratie, unfere ßleinftaterei, unfere poli*

tifdje Unmännltdjfett unb öiele anberc fd)öne Sttnge, um
feinem SRoman „Steutfdje träume" einen Bebeutenben

Söertl) gu pdjern: fowofjl ber 6d)erg beS föftltajfien

£umorS als ber ©ruft eine« ebeln, weljmutljDoIlen $atrio*

tiSmuS geid)nen Um aus. 2öenn ber Erfolg ntä)t gang

entfpradf), fo mag bie @d)ulb baran einer ober ber anbere

Langel in bem $lan unb ber gü^rung ber Säbel unb eine

etwas eintönige unb ungünftige ßljarafteriftif ber weibltdjen

Siguren getragen J^aben. @3 mar nun aber ein du&erft

glücflidjer ©rtff, bafc pd) @teub gu einer topograpljifd)*

et^nogra^ifd)^iftorifa^en ©djilberung unferS £odf)lanbS in

anmut^igfter £)arftellung entfdjlofi. ©r bradjte gu biefer

Arbeit au&er ben bereits ermähnten (Sigenfdjaften bie widV

tigfte SBorauSfefcung mit: eine genaue ßenntnifj üon Sanb

unb Beuten auf ©runb auSgebeljnter, fprad)lid)er, gefd)id)t*

lieber unb etynograpljifdjer ©tubten. S)abei ift er, roaS

für bie 2BaIjrljett feiner <5d)ilberung unb bie 3fttd)tigfett

feines Urteils fdjwer ins ©ewtdjt fällt, ööllig frei üon

bem gweibeutigen Stalent fo Dieler berühmter unb nidjt be*

rüljmter ©tlmograpljen unb (Sulturljiftorifer, alles unb feg*

lidjeS, ©itte unb Unptte, ©inniges unb UnpnnigeS, ©e^

mfitljlicfjeS unb Stoves in bem £anb unb 3Mf, ba& fie

fd)ilbent , gang aHerliebft unb t)öHig in ber Drbnung gu

finben: für foldje etI)nograpl)ifdf)e Schönfärber pnb bie fßtx*

fyanblungen unferer €>(J)tDurgeridjte unb bie (Srgebniffe

unferer ßriminalftatiftif Duellen, bie pe ben „^ebanten"

überlaffen.

©teub fennt bie @djattenfeiten in unferm SBolfSdjarafter,

bie bumpfe SRo^eit unb ©elbftfud^t beS SBauemlebenS unb

anbere traurige golgen ber Sinti» Deformation beS XVII.

SatyrljunbertS: unb er öerfdjweigt pe nicfyt: man Ijat alfo

bei feinem 33ud) ben feltenen SBortljeU, bie Seute fennen gu lernen

ni$t wie pe feinfoUten, fonbern wie Pe pnb. (Sr tljeiltbaS

gange ©ebiet feiner @d)ilberung in Dfterlanb unb SBefterlanb.

£>as Dfterlanb gliebert pd) wieber in bie ©nippe gwifd)en
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Sfar unb 3nn, meldje wir gucrft auf ber (Sifenbalnt bon

9Jlünc^en nad) ßufftein burdjfliegen unb bann in iljren

rei^DoKcn Sfjalgebilben üon £öl$, SenggrieS, @d)lierfee,

3Jcie£bad) unb bem ©ebtet ber Seijad) fennen lernen. 2)a§

fianb gwifdjen %nn unb @al$act) bilbet bie anbere £alfte

be£ £)fterlanbe3. £ier füljrt uns bte ©ifenbaljn öon SRofen-

heim nad) Sraunftein unb wir befudjen bann bie Ufer unb

Snfeln beS fjerrlidjen GljiemfeeS, Seon unb feine Umgebung,

bie £l)äler im ©üben beS ßfjiemfeeS unb baS jefet fooiel be-

pilgerte „©elobte £anb w öon 3fteid)enljall unb 93erd)te§gaben.

3m 2Befterlanb jttufdjen 3fa* unb 2ed) locft öor allem baS

an bte italienifdjen @een erinnernbe feftltdje Beden beS

StarnbergerfeeS. 23on ba manbern mir nad) Senebictbeuren

unb 5JMttenmalb ober über 2öeilf)eim nad) $artenfird)en

unb bem Ammergau mit feinem ^afftonSfpiel, beffen SBc*

fd)retbung faum nodj ein fdjretenbeS 23ebürfnif$ ^et^en

fann. S)cn €>d)luf$ bilbet bie S)arfteHung ber ^unete

SJfirftenfelbbrucf ,
©rafratf), ©retfenberg, 2lnbed)§, S)ief$en,

2öef[obrunn, ^eifeenberg, ©teingaben unb — last not least,

— ba« romantifdje £o!jenfd)mangau. ©leidjfam bie

Duoerture §u bem ©anjen giebt eine Einleitung, meldte

einen «lief über bie geiftige unb leibliche ^^t)(iognomie

unferS SergöolfS unb eine ©djtlberung öon £rad)t, £ebenS*

meife, «Sitte, @age unb Aberglaube beS 23auertl)um8 ge=

mäljrt. 2öir miffen in ber £l)at nidjt, meldjer öon ben

Dielen Sßorjügen beS liebenSroürbigen 33ud)§ als ber mefent»

Häufte ju loben märe. 9Keifterf)afte Sflatur* unb Sanbfdjaft*

fd)ilberungen medjfeln mit intereffanten unb poettfdj ent*

morfenen I)iftortfd)en Silbern: bte @ubjecttöttät beS SBerfafferS

unterbricht Ijäuftg, balb mit ernftern klängen, balb mit

edjteftem £umor, aber niemals ftörenb ben Verlauf ber

objectioen ©arfteHung unb eS liegt Ijier ber feltene gatt

öor, ba{$ bie ßritif an einem ganzen IBud) IjödjftcnS fleine

Berichtigungen im einzelnen anjubeuten, befonberS oieHeidjt

manche SluSlaffungen ju beflagen, aber feine einige mefent*

lidje SluSftellung $u mad)en müßte. 3« ber S$at ift feit
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langer 3^it feine literarifdje (5rfd)einung mit fo allerüber=

etnftimmenbcr ffreube aller £efer, ber frittfd)en unb ber

Ijarmlofen, aufgenommen morben; bie @djtlberung feffelt

befonberS jeben, ber i^ren ©egenftanb tennt, Dom Anfang

bis jum 6nbe mdr)t mefyr loSlaffenb; fur$ es ift eins üon

ben feltenen 23fid)ern, an benen man nur ba§ ©ine $u

labein weife, bafj fte ju fuq ftnb.

Jltantartinjeit im ktmdptt fatrirgf."*)

id)t leidjt fjat in ben legten Sauren eine literarifcfye

^rfMeinung fo allgemeinen unb lebhaften 33eifaH

7<^5k gefunben mie 6teub'S eben befprodjeneS liebend

mürbigee 5ktd) oom „SBairifdjen §od)lanb\ $)er eigent^üm-

lidje fteij beffelben lag ju gleiten Steilen in feinem Snljalt nrie

in feiner gönn. S)enn biefe lofe unb bod) gerabe in if^rer Unge*

^mungen^eit an^ieljenbe Serbinbung t>on 2anbf<$aft§fd)tl*

berungen, Ijiftorifdjen Erinnerungen, etljnograpljtfdjen £)ar*

ftellungen be§ gegenwärtigen Treibens in 9)taft unb

^letnftabt unb be3 bäuerlid)en Sebent in (Sitte unb @age,

in $rad)t unb Söo^nung neben ben häufigen (Srcurfen auf

baS ©ebiet literarifdjer unb politifajer Streitfragen unferer

Sage, biefe originelle 9Jtifd)ung be$ Spalts mar (ein

grofjeS unb felteneä £ob in unferer an 2BieberljoIungen fo

fdnoer leibenben Epigonenjeit) in ber Slljat ein erfreulid)

fiberrafd)enbe§ 9?ooum. S)aju fam, bafj ber ©egenftanb

biefer S5efd)reibungen jur Seit gerabe aud) in bem „ge*

bilbeten" ober, nrie neuerlid) in einem freunblidjen berliner

Statt ju lefen ftanb, bem „eigentlichen" £)eutfd)lanb, b. I).

*) 3Jcn 8ub»tfl Steub. (2Rün$en, 1862.)
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in bcn frönen @anb*@egenben nörblid) oom £hüringerwalb,

eine beliebte 9M>efad)e geworben war. @eitbem unfere preufjt*

fdjen Dberbrüber — benn pe f$led)tweg Srfiber ju nennen,

mödjten pe uns billig üerbenren — ober üielmeljr üjre

Sierße, Stölg unb SReid^en^aQ entbedft haben, pnben eS bie

®ef)etmräthe, £anbrät^e unb bie SanfterS Otiten wie teilen

IBunbeS feljr behaglid), jid) in Satern, biefem „Söinfel

politifdjer 3rinfternifi\ in an|ä^rlid)er ©ommerfrifdje etwas

„auslüften" wie oon bem ©taub ber ftriebridjSftrafje unb

ber fiinben fo öon ber Slnftrengung , bie eS ihnen natür«

lid) öerurfadjt, alle Saljre elf Sflonate unter ben &uS:picien

beS TOnifieriumS SDiühler an ber ©pi^e ber beutfdjen

3nteHigen$ unb Freiheit gu marfdjiren. ßurj, feit mehr als

einem ßuftrum pnb, jwar nid)t wir bummen SBaiern,

bie unoerbefferlidjen tfnedjte ber tfird)e unb ber S)c«potte
r

aber wohl unfere grünen §alben unb blauen Sergfeen,

unfere (tollen Serge unb unfere billigen Sanbwirt&Shäufer

geredjt erfunben worben t>or ben Slugen unferer ^egentoni=

fdjen Oettern an ber @pree. Unter fold)en Umftänben

mufjte baS ©teub'fdje Söud) fdjon feinem ©egenftanb nad)

bie für gewö^nlid) nur jiemlid) eng gezogenen ©renjen

beS SJtarfteS fübbeutfdjer Siteratur überfdjreiten. ©oldjer

€^re war es aber befonberS würbig unb fällig burd) feine

gorm: bie meifterljafte SBeherrfdjung ber ©pradje unb ein

ganj eigenartiger £umor ber ©arfteHung bilben baS geiftige

23anb, weldjeS bie aüerbingS nur locfer oerbunbenen unb

mand)faltigen Elemente beS 23ud)eS einhettlidj jufammen*

fdjliefet: unb jene ©prad)meifterfd)aft unb biefer £umor pnb

e« wohl aud), weldje, in allen Arbeiten ©teub'S wieber*

fehrenb, ihm bie bleibenbe Sebeutung aud) in ber öolfS*

thümltdjen Siteratur pdjern; einen <5I)renplafc in ber SBMffen*

fdjaft l)at er pd) burd) feine „rärifdje (Stenographie
u

ge*

pokert. Söir ^aben in 2)eutfd)lanb fo wenig Ueberfiufj an

£umoriften, bafj eS feljr ber Sttfihe lohnt, auf bie (5§a»

rafteriftif eines ber erften unter ihnen einzugehen.
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S)agu bietet audj baS oorliegenbe 33üd)leut rege 23er*

anlaffung unb reichen Stoff. (5s ift , wie baS SSoroort

„bem bebrängten Sefepublitum"
, welches ben galt erleben

»uife, bajj ein Autor binnen britthalb fahren gtoei ^robucte

beS gleiten 2:{)emaS öeröffentlidjt, begütigenb erflärt, all*

mär)lig aus bem Material erroachfen, welches ber SSerfaffer

urfprünglict) gum SBe^uf einer rjermer)rten Auflage feinet

„£ochlanb" gufammengetragen, aber gulefct gur (5tnfdt)ic=

bung in eine foldje gu maffenr)aft erfunben r)atte. So
entfchlofe er fld) benn, ein eigenes DpuSculum barauS gu

machen: unb in erfreulicher Sßeife fehltest fleh biefe @r*

gängung bem Dorangeljenben grö&eren SBudt) an, inbem e£

balb Seitenpfabe einfchlägt, roeldje früher nicht, ohne öon

ben Laufrichtungen abgulenfen, Ratten oerfolgt roerben

tonnen, balb auf feltener betretenen Steigen gu barum

nicht minber reigöollen, oerftecften üftebenthälern führt, balb gu

fdfjon öormalS befugten Stätten, beren Schönheiten ober

Sfterfroürbigfetten nicht gu erfchöpfen, mit anhänglicher Siebe

roieberfehrt, auf alten gluren neue SBlumen ppcfenb.

ßuerft roanbern nur — roenn eS biefen poetifctjen tarnen

oerbient, in einem (Sifenbahnroagen roie eine 2ttebicin gelinbe

gerüttelt gu roerben — oon SKünchen nach 3fteid)enhaII

burch baS ftattlid) aufbluhenbe 3ftofenheim, öorüber an bem

necfifchen «Prien, roo man gegen aKeS internationale Stecht

ben 3«9 ^hne 2öarnungSgeidf)en für bie ^armlos pdt> beS

StationSbiereS erfreuenben ^affagtere abrollen gu laffen

liebt — mit Abftechern nach Sraunftein, Abelr)olgen, roo

unfere Sd)toargen feit unoorbenflichen 3^iien baben — ohne

ben üon ben anbern SanbeSfinbern geroünfchten ©rfolg —
nach bem SBMefenbadj unb bem grofehfee, — S)ie roeitern

Kapitel fchilbern ben gang unvergleichlichen @f)iemfee unb

mein erinnerungsreiches Seebrucf, baS 23ebaiun ber Börner,

foroie bie Aufführung einer Stauerfomöbte bafelbft (bie

heilige ©enooeoa) unb baS S5ab Seon. 2)arauf folgen

Ausflüge nach füblicher Dichtung üon ber 3Künchemßh^m*

feer4Route nach Auborf, galfenftein unb bem Meters*
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Berg, bann öon Brannenburg über baS 2lr$moS nad)

2toirifd>3ell, an bcn Spifctngfee unb bcn 3ofd)enberg, einen

SluSläufcr beS SEBenbelfteinS jenfeit ber Sflangfall. Sßon ba

©enben nrir und gurücf nad) Senebictbeuern unb fudjen

über Starnberg unb baS Sljal ber Sßürm ben Heimweg

nad) ber £auptftabt.

3n bem legten &bfdjnftt bctyanbelt Steub bie fdjöne

Sage, toelaje bie ©eburt tfarl'S beS ©ro&en in bie 3RetS*

müljle in bem poeftebollen SBürmtljal verlegt. @S ift ein

SSerbienft beS SBerfafferS, bie einljeimtfdje ©efd)id)te unb

«Sage, für weldje berntalen felbft unter ben „©ebübeten"

nod) ntd)t ber redete Sinn unb (Sifer oorljanben, burd) ge-

fällige ©arftellung populär ju machen, mie er bie« in

größerem Umfang in Jenem Kapitel beS w§od)lanb" unter«

nommen, weld)eS bie Sage unb ben SWtttfjoS in Dberbaiern

erörtert. So l)at er aud) bieSmal bei bem Sefud) im

Softer öon Benebictbeuern bie föftlidjen „Carmina burana"

pr ßenntniß fo mannen SeferS gebracht, welker fle

in SdjmeHerS Ausgabe tton 1877 mofyf niemals aufge*

fudjt Ijaben mürbe. 6S ftnb aber biefe „Carmina burana«

meift lateinifdje ©ebiajte aus bem 13. 3aljrl)unbert, roeldje

man 1803 bei ber 3luff)ebung beS ßlofterS in einem alten

Gober entbeefte, ber unter befonberm Sdjluffe öerma^rt

unb in bem Katalog ber tflofterbibliotljef nid)t öer$eta)net

war. <5S ftnb an gwei^unbert Sieber, bie eine Hälfte

ebenfo entfefcenerregenb als bie anbere lebenSluftig. Dieben

Betrachtungen über (Srbenleben unb genfeit«, klagen über

bie Sdjledjttgfeit ber 9Kenfd)en, Srauerltebern über Salabin'S

Siege unb Aufrufen gum ßreujgug finben ftd) l)ier Siebes«

lieber, »eldje foötel me^r an weltlichem SJhtthwillen als an

flöftetlidjer Befangenheit leiben, baß ber gültige Sdnneller

manche Stellen Ijat gar nidjt abbruefen lajfen. Sehr er*

gefcltd) ift unter anberm ein Söeltgefpräd) gweier ©amen,

welche bie eine bie Siebe beS Stüters, bie anbere bie beS

— SJtöndjeS ergeben unb fich barüber fo feljr ereifern, baß

ftt)ließlia) nur ber Gott ber Siebe felbft ihren Streit

uigmz
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ftf)lidjten fann: unb jwar crflärt berfelbe bic Siebe be«

9)fönd)« al« bte in jebem 33etrad)t fiegljafte! 2öir wollen bie

@df)luf;folgerungen md)t ausführen, bie ftd) au« biefem nic^t

falalogiftrten (Sober gegen bie ®laubf)aftigfeit Don ben

Dielen fatalogifirten gießen Iaffen würben, weldje bie ©itten-

ftrenge be« tflofter« oerf)errltcrjen.

@twa bie Hälfte btefer 2)arfteßung ifl bereits in einzelnen

Sluffäfcen ber augäburger ungemeinen 3eitung" oeröffent*

ltd)t worben. ©onbetbarerweife l)at man bem SBerfaffer

wie anbern foldje 2öieberl>olung oerübeln wollen. 2Ba«?

£at man oergeffen, in weldjer Söeife unfere 3etiung«lefer

tfyren tägltdjen Dauerlauf burd) bie ©palten oon einem

falben 2)ufjenb ^Blättern ausführen? €>oH ein anftänbiger

Slutor ftd) bie 9Hülje einer wirtlichen geizigen ^robuftion

bafür geben, bafj ein mobemer ß«tungöle[er jwifdjen

Schlafen unb Söadjen ober gum Äafe über feine ©ebanfen

hinbujelt, einmal barüber Iad)t ober ftdj ärgert, unb bann

in bie ßetlje barnU auf ewig? gretlid), bie meiften 3«tung«=

artifel politifcr)er wie literarifdjer Statur haben feine größere

SSitalität, feinen l)ör)cnt ßljrgeig unb oerbienen fein beffere«

©djicfjal nadf) iljrem fadjlidjen ®et)alt ober nad^ tt)rer äft^e*

tifd)en gorm. 2öo aber, wie bei biefen @teub'fa>n Auf*

fäfcen, gang abgelesen Dom Sn^alt, fdjon ber Sorm bie

Söetye eine« ßunftwerf« aufgebrücft ift, ba redjtfertigt ftd)

ooUftänbig bie Aufbewahrung gu felbftftänbiger (Srifteng.*)

tfetn 9ttenfdj oerbenft e« bem Stjrifer, meldjer feine ©e*

biegte, nadjbem fte in Scitfct)riften einzeln erfdjienen, noa>

mal« in einer Sammlung f)erau8giebt; warum foU für

ein tfunftwerf in Sßrofa etwa« anbere« föecrjten« fein?

Sttit &bfld)t betonen wir ben 2lu«brurf „tfunftwerf

bei ©teub
1

« ©cfjilberungen ; benn iljre bleibenbe S3ebeutung

liegt in ttjrer %oxm, weldje fie uon tnt)altlid) ät)nlid)en

SReifebiibern unb etljnograpljifdjen ©figgen fel)r wefentlidj

*) @anj afcfle^en baöon, bafc fe^r ttejentti^c SSeranberungen ^tn|tt-

'gefommen ftnb.
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untertreibet. GS tft feine leiste Aufgabe, bie eigent^üm-

lieferten eines 9Jlenfd)en, fo aud) bie eine« litcrarifdjen

SRenfdjen, b. Ij. alfo eines 8tilS, fo lebhaft wir jte em*

ppnben mögen, in flaren SSorten gu ftriren, unb bei

einem £umoriften wirb baS Problem wegen ber (Somplicirt*

fyeit biefer gangen äftljetifdjen Kategorie nodj Diel fd)Wieriger.

©3 fällt uns nid)t ein, es ^ier an bem ©teub'fdjen „ßljarafter*

fopf — wie ber moberofte Terminus lauten würbe — fo

im S3orfibergeI)en Iöfen gu wollen. 9tur bie SBemerfung

mag geftattet fein, baß bie glängenbe unb eigenartige

Sßirfung feiner (Spraye gewiß gum großen Sfyeil in ber

concreten, lebenbigen @innlid)feit feiner SluSbrucfSweife

liegt. 2öer fid) Jemals aud) nur oberfläd)lid) mit ber ©e=

fdf)id)te ber beutfdjen @prad)e befdEjäftigt l)at, empfinbet

nid)t o^ne 2öel)mutlj,wte biefelbe Don Saljrljunbert gu 3al)r*

^unbert an griffe, garbe unb — eS giebt fein anbereS

2öort bafür — an @innltd)feit abnimmt: genau um ebenfo

Diel, als fie an geiftiger SluSbrucfSfein^eit, an fpifcer

2lbftractionSfäl)tgfeit gunimmt, ein mit ber ©ntwidfelung

beS ©eifteS notljwenbig oerbunbener unb beffen Drgan, bie

©pradje, wefentlid) mobificirenber $roceß. <so günftig nun

biefe wa^fenbe Slbftraction bie (Sprache für $olitif, 3ted)t,

für bie äöiffenfd&aft überhaupt unb gang befonberS für alle

p^ilofop^ifd^e SBtffenfdjaft geeigenfcfjaftet Ijat, fo nadit^eilig

ift biefe Umgeftaltung für alle unmittelbare $oefte, für bie

Snrif unb für bie befd)reibenbe $rofa; Diel frifdjer fyat ftd)

g. 33. bie englifdje ©protze erhalten unb hierin wurgelt

ein (Stücf ber Ueberlegen^eit beS englifdjen Romans
gegenüber bem beutfdjen. <5S ift nun intereffant, in bem

@til ©teub'S gu oerfolgen, mit welker (Sorgfalt er überall

ben abftracten, farblofen SluSbrucf oermeibet, immer baS

concretefte unb lebenbigfte 2ßort für feinen ©ebanfen fudjt

unb baffelbe Ijäufig in glütflidjfter SBeife burd) SBieberbe-

lebung alter, nod) lebensfähiger gormen ober aud) in Don

fta^erm Sact unb correcter <§a>le geleiteter SReubtlbung

finbet. SBeibeS, $act unb @dmle, fmb Ijiergu aUerbingS
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gan$ unerläfelid), wenn man nicht in bte Gefuchtheit

ard)aiftifd)cr Lanier ober gar in bie Blamage unrichtiger

@prad)bilbung oerfallen {oll; jtnb aber jene 58orauSfefcungett

gegeben, fo wirb {eber (£tnjtd)tige nicht nur bie günfüge

SBirfung folgen 33eftrebenS füllen, fonbern nod) mehr bas

SSerbienft beffelben anerfennen.

38aS nun bie befonbere Statur beS £umorS btefeS

£>umoriften anlangt, fo hätten wir barüber wohl noch

manche ^Betrachtung auf beut bergen, welche wir uns Jeboch

für eine anbere Gelegenheit auffparen. 9iur @inS wollen

wir nod) anbeuten: ber Stti^, aber — leugnen wir eS nicht

— auch &ie Gefahr btefer 2lrt oon $umor fdjetnt in einer fo

ftarfen ßumifdjung t)on Sronie ju bem eigentlidjen §umor

ju beftehen, bafe ber (S^arafter legerer Kategorie baburcr)

manchmal alterirt wirb. (SS oerfteht ftd) ja, ba& ber

£umor bie Sronie nicht auSfdaliegt ,
fonbern oorauSfefct;

bod) ber £umortft fehret bie Sronie nicht minber gegen ftd)

felbft als gegen bie anbern, er behanbelt bie SBelt als ein

^horenreich, aber ftd) felbft als ber Sporen Dberften.

Sarin liegt benn auch &a$ SSerföhnenbe unb Sßohlthuenbe

beS £umorS im Gegenfajj jur (Satire unb Sronie: unb es

ift fein ßweifel , bafe bie mächtige Söirfung oon Siefens

auf bas Gemüth (abgefehen oon ber meifterljaften SSerwenb*

ung ber Söehmuth burd) biefen Slutor) oorjüglich in biefer

©utmüthigfeit feines JpumorS wurzelt. 2Benn wir nun

auch feineSwegS behaupten Wunen, bafj jene @elbftironie

unb biefe Gutmüthigfeit bem @teub'fchen $umor fehle, fo

ftnb beibe bodj ungleid) fdjwächer in bemfelben oertreten

als bie polemifche Sronie gegen anbere unb ber SarfaSmuS;

©teub fteht hierin 33. oiel näher bei Stadtrat) benn

bei Siefens. Unb ba nun nach löblicher nationaler Ge-

pflogenheit ein richtiger beutfdjer ßritifer erft bann mit

Söefriebigung bie Seber aus ber §anb legt, wenn er feinen

Slutor unter eine tönenbe gormel rubricirt h<*t, fo wollen

wir uns jenes angenehme Gefühl, bem Sefer aber bie 31b*

folution oon biefem Slrtifel gewähren, inbem wir ®teub
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mit einer beinahe fid) felbft wiberfpredjenben Definition

— baS jtnb aber oft bie treffenbften imb immer bie be-

Uebteften — als einen farfaftifdjen §umoriften be^eid^nen.

Jbbttiig fiituh : J)m jlomraer itt Wtnl*)

k
eitbem „ber gragmentift" bafyin gegangen, wo iljm

fein „immergrüner 33uf<J)walb" rauften mag —
HP benn nur bieSfeit beS StoernuS grünt ber 2or«

ber — füfjrt feine beutfd)e £anb ben ©rtffel beS£umorS

mit foldjer ©rajie wie Subwig Steub. Seine Säuberungen

öon Sanb unb Seuten in SUtbatern unb SHrol flnb „hors de

concours": fie bilben in bem weiten ßaiferreid) beutfdjen

SdfjriftwerfS ein in fld) abgefdjloffcneS 5£ljal, beffen Sfamutl)

in feinem anberen wieberfefjrt. Söorin ber Sauber biefeS

€til§ ruljt, ift nid)t eben leidet ju fagen: jebe Eigenart,

jeber 9Jtenfdj ift ein unlösbares ©eljeimnifj unb fo benn

audj ber Stil beS Sttenfdjen — baS Reifet nämlid), wenn

er einen §at. 2öir wollen gleidEjwofyl fpäter oerfudjen bem

Sfteifler ßubwig burdf) ein „Spältelin" in bie Söerfftatt

$u gucfen, ob wir U)m ntdjt, inbefc er an ber Arbeit fdjnifct,

ben einen ober anberen ablaufd)en feiner £anbgriffe.

S)aS üorliegenbe 33ud) Ijat fogleid), wie eS öor balb

breifeig Sauren äuerft <*uS ben füllen SHjälern unter bie

9ttenfd)en trat, auf bem Raupte baS blifcenbe £elmbaci) beS

girne*Sd)neeS, um bie Sdjultern ben grünen Hantel beS

SSergwalbS unb gegürtet mit ftlbernen Strömen, in ben

£änben aber baS (Sbelweifi ber §elbenfage unb bie Sllpen*

rofen fd)önfter £anbfdjaftsfdfyilberung, fd&on burdt) feinen

*) I-III. Stuttgart. 3u?citc »ermefyrte 2htffage. 1871.
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reichen gn^lt bie $eqen gewonnen. S)aS Eintönige ber

nieiften 3fteifewerfe war oermteben burdj funftooU gewählte

SBerthetlung beS (Stoffs, ®ie „gefürftete ©raffchaft" liegt

fo nah unb ift fo flein: ber 9teij ber gerne unb Unüber*

fehbarfeit gebricht, ber uns bem 2öanberer in anbere (Srb*

theile nachstehen oermag. Unb bod) folgte man tyier

fonber (Srmüben bem wegfunbigen gührer über bie Schroffen

ber gelfengebirge unb über ber ©Ietfdjer gefährliches (SiS,

an feinem 9Jhtnbe h<*ngenb, ber raupen steige üergeffenb

über bem SSohlflang feiner 3Sorte unb ber wedjfelnben

3ftebe gefälligem glufj. Wit feinen £änben mifdjenb unb

fdjeibenb be^crrfd^t er eine Sßelt oon garben unb ©eftalten:

balb geigt er uns l)od) wie Stbler^orfte an ben geifert flebenb

bie Surgen ber alten Dlätier unb Sreonen, meiere $)rufuS

geftürmt unb §oratiuS befungen, unb läfjt uns naa^ftnnen

wie im Singeftd)t biefer unwanbelnben Serge ber Söedjfel

ber furjlebtgen ^cenfchengefchledjter auf ben (Struöfer ben

Otömer, auf ben Börner ben ©othen, ben Sajuoaren, ben

ßangobarben, ben Alemannen oon Sßeften, ben @laoen oon

D(ten h« gebrängt; barauf folgt unmittelbar ein SSilb aus

ber gegenwärtigen ©egenwart: am Srunnen fd)äfernbe

Räbchen etwa, ober oon ber tfanjel eifernbe Pfaffen, ober

„tfatferjäger" mit bem niefenben Bufd) am §ute.

Sefct ein treffliches £anbfd)aftsbilb öoll ©effifjl unb

ohne (Sentimentalität: wenig SBorte unb jebeS 2öort eine

2lnfa)auung er^wingenb; nun eine jtnnige ^amenbeutung,

um hinüber $u leiten gu einer gefd)id)tlid)en 9teminiSceng;

enbltdj bie Betonung beS £äuferbaueS, ber bracht, beS

(SrwerbSsweigeS eines SljaleS, welche uns bie Seute rafd)

fo oertraut macht, als hätten toi* ihnen fommerlang bie

bie harten -£>änbe gefd)üttelt. Unb wie ber Snhalt, fo bie

gorm: anmuthig wechfeln bie SÖne: — bie fröl)lid)e borgen*

laune, in weld)er ber Söanberer ben grühthau oon ber ^peefen*

rofe ftreift unb weitauSholcnb bie @d)ritte unb ben S3ergftocf

feit; ber helle unb fdjarfe ©lief für baS fteale in 9?atur

unb SJcenfchentreiben; bie gefunbe ßebenSluft, bie fid) beS
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feurigen £erlaner=2Beine« freut; ber fiegbewu&te grohmuth

überlegener ©Übung gegen Aberglauben, ^riefterfram unb

3Bureaufratengo:pf; ber eble @toig beutfdjer tfraft unb

beutfdjer Siefe gegenüber mälfehem gormgefd)icf; bie leife,

tieffd^merglid)e Älage — e« voax im S^re 1845 — um bie

hoffnung«lofen unb unerträglichen Suftänbe in Deftcrreid),

^reufeen, Settern unb allen beutfdjen SSaterlänbern in«*

gefammt: enbltd), neben fgrillen klängen eines getmffen

£umor« ber 23ergtt>etflung, bie Trauer um ba« Vergängliche

alle« @cr)önen, um be« 9Jtenfd)en gange« thränemoürbige«

So«: jene elegtfctje Abenbfitmmung, bie au« ber tiefften

@ele ®runb tyxvox un« mit ben erften ©chatten ber SDäm*

merung befctjleicht — e« mangelt unb oerfagt fein Drgelton

be« menfdjltchen [ftegifter«.

Heber ba« Verhältnis biefer gleiten gur erften fd)on

feit einigen Sahren vergriffenen Auflage laffen mir ben

Verfaffer felbft forechen: „(Sin einfacher Sßteberabbrucf

märe eine 3nbi«cretton gegen ba« publicum. £)ie „brei

^Sommer," obwohl fte eigentlich fein Söegmeifer ober Führer

fein, roeber mit S3äbefer noch m^ \t\nm Nachfolgern con*

curriren wollten, gehören boch gur SReifeliteratur, bie immer

neu unb frifch einhergehen foH. (Sin £ert, welcher jefct

fünfunbgmangig Sah™ alt ijt, bürfte ohne Erneuerung unb

Auffrtfcrjung in gweiter Auflage faum millfommen fein . . .

beßhalb foHte jtd) bie gweite Auflage burch größere Sott»

ftänbigfeit oon ber erften unterfcheiben, unb baher auch ba«

untere gnnthal, Sßujferthal unb einige« au« @übtirol neu

aufnehmen — anbererfeit« follten bie ßapitel ber erften

Auflage nach feiger lleberarbeitung unb nach Sefeitigung

be« gang Veralteten in ber £auptfad)e gwar fo giemlid)

bleiben, wie fte fmb, aber allenthalben Nachträge in flcinerem

2)rucf erhalten, bie ben {ewigen Suftanb in« Auge gu faffen,

unb bie roefentlichen Aenberungen, roelche in ben lefcten

fünfunbgwangig Sahren eingetreten, angumerfen hätten/

Neu ^inguoetreten ift fyucnad) faß oer 9anic erßc

2tonb: nämiid) bie fahrten oon München nach S3at>erifdt)=
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3eH, öon S3aierif*-3eU jum £afcefamrm, aus ber ®egenb

öon ßufftein, Don ßufftein nad) 5Jtoria*@tein; ttadj ßifc*

büljel, Sört?rlcgg
r
baS aus bcr ©efdjtdjte oon IBrirlegg (alle

btefe ßajrftel flnb entpanben im Sa^re 1869), baS $afpon§«

fpiel in Srtrlegg 1868, SRattcnbcrg, 2Uj)bad), S3ranbenberg,

in« ädjentljal, @t. ©eorgenberg 1870; nur bie Partien

Sötppt^al, @d)mirn, S)ur, ßiHertljal unb über ben ßrimler

dauern ins ^uftertljal flammen aus ber erften Auflage

unb ben Sauren 1842—1844.

£)er jweüe SBanb enthalt baS Dberinntljal unb baS

^ujlert^al: btefed neu, nadj grasten beS Sa^re« 1870

(Srunecf, Sfatpegjo, @tift gnnidjen, fcoblad), üftieberborf,

$ragS, Oelsberg); jene« größtenteils nad) ber alten 2luS«

gäbe (<Selrain, ßtfenS, @tubai, ßed)t^al, ^ajnaun, Dber*

inntljal, Defctfcal, 6dnnals, oon fianbeef über sJJtolS nad)

SKeran); neu ift ber Sefud) auf ber SBalbraft 1870.

S)er brttte S3anb bringt Sojen, (Sjtyan unb kaltem,

©aratljal, SKeran, Sßajfeier, Ulten, ©röben, (Snneberg unb

23ud)enpem auf ©runb ber alten SluSgabe; neu treten ^inju:

„über ben Brenner 1867, #o!jen ßppan 1870, ßufema 1868."

SefonberS anjieljenb aber pnb bie Söergleid^e, weld)e nadj

fünfunbjwanjig Satjren in ben tmeberljolten galten „aber«

mals in« Sittertljal" (im I. SBanb), „abermals in 9Jteran
M

unb „abermals in (Snneberg* (im III. S3anb) angeftellt »erben.

S)en reiben Snljalt bie[er €>d)ilberungen mag ber fiefer

felbft genießen unb »ürbigen, am beften freiließ an £>rt

unb 6tefle. S)abei brängt pd) auf, baß bie Sufäfce, bie

in biefen legten Sauren entftanbenen Kapitel, an SReij unb

®rajie ber gorm, an 2>urd)bilbung unb SßoHenbung ber

S)arfteHung pd) gu bem 23udje ber erften Auflage oerljalten

nne abgelagerter, prngeworbener Söein ju jungem ©etränl.

(Sine Äunft wie fle im @tile Subwig @teubS geborgen liegt,

muß mit ben reifenben 3aljren immer wad)fenben 9ieicr)tljum

Käufen. 2)emt es übt pd), es lernt pd) aud) baS ©efjeim*

ntß beS 6d)önen unb baS Ijolbe ©ewebe anmutiger gorm.

9hir über btefe gorm, über ben ®til no$ einige 2Borte.
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2Bie ein gutes ®ebid)t genießt man gute $rofa nur, toernt

man pe mieberljolt unb gmar baS gweite laut lieft.

£at ein feiner 2efer in biefem SBudj eine ©eite gelefen unb

ben 3"^lt Iängft erfaßt, fo mag er nocJj nicfjt üon bem
SBIättd^en fd&etben: e§ gnringt i^n eine ftiße ßraft, nod) gu

Derweilen. £)aS ift ber S)uft ber gorm, ber brüber fdjmebt;

unb auf einmal ergreift er pdj barauf, baß er bie eben ge*

lefenen Seilen nod) einmal mit halblauter ©ttmme öor ftd)

§in fummt, toie eines Siebes liebe 9Jtelobie. Sangfam, be»

IjagUdj »iU biefer ©til genoffen fein, wie man eblen

ÜtöbeSljeimer nidr)t olme Weiteres in bie tfetyle gießt, nur

um pdj beS gnljaltS gu erfüllen: bermeilenb futrjt man
feinen beften ©uft gu galten. 2öir haben faft üerlemt in

biefen Sagen ber Stenographie, ber Seitungöartifel unb ber

Telegramme, mit halber 9Wuße gu fdjreiben; unb bei bem

Mäßigen SBefen, ba man pd) begnügt, bem Sefer irgenbwie

bie 2Bb'rter an ben $opf gu werfen, wenn er'S nur auf*

fängt, gleid)üiel ob's ihm oor Plumpheit bie $irn*9teröen

„erbofen" läßt, fann man aud) öom fiefer nidr)t oerlangen,

baß er fid) fold) ungefüger SBehanblung feinerfetts „mit

holber Sttuße" hingebe.

Stimmt pd) nun aber ein Sefer, ber felbft mit einigem

gormpnn begnabet ip, bie angenehme Wxfyt, in bem glatten

ÜJiofaif beS 9)teiPerS ßubwig nad) ben ©palten unb klammern

gu fpähen, meldte biefe ©ebilbe theilen unb uerbinben, fo

geigt pd), baß bie fdjeinbar fo leidet gebauten ©äfce mit

forgfamper ßunft gefügt pnb unb gefeftet. S)a fteht am
redeten Drt, mit bem fdmieidjelnbften SBocal, mit melobifdjem

©ilbenfall, oon feinftem ©efüfjl aus einem reidjen SBorratl)

ähnlidjer erforen, baS allein richtige, baS nothwenbige

SBort: öerfudje S)u bie näd)pöerwanbte ©djattirung an

feine ©teile gu fefcen, fofort emppnbeft £>u baS Söilb ge*

•pört: es mar Jener Sluöbrucf funftnothwenbtg. S)abet

fchöpft ber funbige Sttann guweilen mit gierltd)er ©dfjale aus

ben beiben unöerpegenben Sungbrunnen ber neuhochbeutfdjen

0elfjt J)a$n. »aaftelne. III. 7
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©djriftforad&e: aus älteren @prad)fdf)id)ten imb au« ben9Jhmb=
arten, in weldjen eben ältere formen unb Sßörter oft nod)

fortleben. S)odj gefdjiel)t bieS ofyne Spebanterte, — aud) auf

bem SRacfen germaniftifdjer @d)ulmeifter gittert jefct manchmal

baS Söpftetn, baS bte clafftfd) ©efdmlten fo lange fdjon mit

unbewußter Brnnutl) tragen — olme baS SSerftänbnifc ju er-

fdjweren unb mit weife fparenber, weithin oerftreuenber £anb.

2>ieS fü^rt uns ju einer gelten ©eljeimfunft ober, beffer, $u

einem ^weiten unftgeljeimnifc beS 23erfafferS. ©er SReij älterer

unb munbartlidfjer Söörter liegt grögtent^eilS in einer frifdtjen,

lebenbigen ©innltcfyfeit, meldje auf &nfd)auung unb $ljantafte

erwedfüdj roirft, unb welche — für unfer ©efüfyl wenigftenS

unb burd) bie abfdjleifenbe ©ewoljnrjett — ben SluSbrücfen

ber @djriftft)raä)e erftorben ift, benen wir £ag um Sag immer

wieber in bem (Sljauffeeftaub ber ßeitungSfpalten, im Sftober*

gerud) ber Beten begegnen. @old)e 2Sorte fmb Seemen,
blutlofe ©efpenfter, bilblofe Slbftracttonen geworben; aus ber

©pradje ber föedjt&pflege, ber pr)ilofopr)ircnben ©ialeftif, wo
btefe garblojtgfeit am <ßlafc, ift foWje nüd)terne @djablonen*

Terminologie (namentlid) aud) burd) bie Dielen gronbwörter

aus bem ©riedjtfdjen, £ateinifd)en, 3ftomanifd)en, bei benen

wir nur etwa benfen, nie flauen) in unfere ganje ^rofa

^inübergebrungen. (SS ift bteS ein ©nmptom, baS bei bem

(Sulturfortfdjritt eines 23olfeS unauSbleiblidf) in ber @prad)e

auftauet; fie berliert bie fmnltdje griffe. 3n ber SBor*

cultur unb in einfachen 3ufiänben ift ja befanntlid) j. 23. aud)

bie 9fted)tSfpradje frönen, wogenben, ftnnlidjen ßebenS ooU.

S)a$u fommt, bafj gewiffe SSenbungen, bie urforünglidj

ebenfalls bilbooH, fmnlid), lebenbig waren, uns wegen ü)rer

häufigen 23erwertf)ung in I)od)ft profaifdjem ßujammen^ang

fdjon nad) bem ©efefc ber Sbeen^jfociaüon nüchtern, felenloS

anmutfjen; wir benfen gar nid)ts me^r, wenn wir biefeS

Ijoljle (Srj fdfyeHen Ijören. 23telletdjt ift ber geneigte ßefer,

ber baS lieft — wenn uns ein foldjer auf btefen nid)t für

jebermann locfenben ^faben mirflid) bis Ijierljer unoerbrojfen

gefolgt ift — mit uns ber -2lnftdf)t, ba& ein ^rotofoU eines
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Amts*, ja fogar eines ganbeSgericrjtS ein jtemlich langweiliger

IBeftanbt^etl beS UnioerfumS ift: heifet e§ nun 3. IB.:

crfd^cint £r. 9Z. unb bringt öor" — fo roeht uns fofort

jener Sufthaud) überheizter AmtSftuben entgegen, welcher,

gefdjroängert mit ^Sartifelchen öon sJ>appenbecfel unb Diel

etttrten ©efejje&Sßaragraphen, auStrocfnenb auf bie ßeljle

unb bie 6ele wirft. 2ßir traben gar nicht mehr bie 23or*

jMung ba& „erscheinen" ein fc^r fd)öne$ S3ilb für ba$

Auftauchen einer SJcenfdjengeftalt ift, unb bafc man ba£

Schöpfen einer (grflärung auS ber Siefe ber 23ruft unb bae

$inbreiten cor ben [Richter fchr anfd)aulid) ein fortbringen

nennen mag.

Unfere s£rofa ift $u abftract geworben, um fdjön gu

fein. Um nun feine Sßrofa fd)ön ju geftalten unb einbringe

iid), fo bafe jie Aug' unb £}§x unb ^fwntafte fo&e jum
Sermeilen auf ben gefälligen Silbern, bie jte baut, wählt

unfer DteifemarfdjaU , wort* rote wege* oertraut, ftetS ben

ftnnlichften AuSbrucf, baS concretefte, engft bejeichnenbe

2Bort. <&t fagt md)t: „roenn roir nad) Lipbach gehen

wollen" — er fagt anfdjaulid): „ber Sßanberer, ber nad)

Alpbad) tradjtet" — unb fofort fehen mir mit Augen ben

megfährtigen SJcann ben langen Sergftocf oorwärts fefcen.

föin finniger Sefer — unb bie Ungebulbigen fyahm uns ja

Iängft fchon ben dürfen gewenbet — roirb auf jeber Seite

be§ Suchet oon bie[em echt fünftlerifd)em 9ceali£mu§ lteb=

liehe SSelege pnben.

Aber ber echte Realismus ift ber — SbealiSmuS.

Unb fo fdjmebt benn über biefen rätifd)en ^Blättern t>oH

rauher Sdjroffen unb l)artarbeitenber SRenfdjcn, über biefe

groben 33ajut>aren im jottigen 3toild), über beS SßerfafferS

eigener, oft ftarf fdjeltenber Sprache ober urfräftigem, ed)t

fübbeutfd)em £umor — über bem Adern roebt unb flimmert

ein feiner, leifer, oerebelnber £)uft — ein £aud), ber nid)t

aus bem 3nnthal aufgeftiegen, aud) an ber 3far juft nid)t

heimifch ift. <£r roeht oon ferne her. Sreilid), roer einmal

7*
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üon ©djlofc £trol fjerab bie ©onne $u ®olbe gelten falj

unb bie 5ttenboIa wie almungSöoH nad) ©üben neigen,

»er burd) ba8 epljeuwtrre ©arca*$l)al baljtn gebogen, unb

bie grauen Sinnen, bit geborgenen ©äulen ftc3t> tyat fpiegeln

feljen im Jobliner ©ee, unb wer babei ber Staufenbe ge=

bad)t, weld)e, §od) unb fd)lanf, wie ic)rc ©pere, über biefe

SSerge gebogen S^r^unberte lang, aufjubelnb, wann ifynen

ber laue SSinb aus ©üben bie blonben Socfen aus ben

©Olafen fpülte — wer ba§ gefe^en unb htbad)t
f

ber weife

e§ woljl, woljer ber SXt^cm weljt ebelfter Slnmutfj über Jene

SÖerge unb über biefe Slätter fyin:

„Stalia minfet bort im Süben —
GS fliegt ein Ärantdj»3ug BorauS:

2)ie (siele fpannt bie nimmermftten,

S)ie glfigel i^rer ©c^njuc^t auS!"*) —

ßur$ gefagt — unb etwas umfanft aus tiefen Ijoljen

Flügen wieber auf bie §arte 2öirflid)feit Ijerab geklumpt —
ber ©djilberer Tirols, bes ßanbeö, baS fünfeeljnljunbert

3aljre lang bie Ijodjgebaute SBrürfe war, auf weldjer bie

clafftfdje Kultur Stedtens unb ©riecfjenlanbS, in 2öaren*

ballen, gäffer unb Giften ber w9ttercatantt" als unbeachtete

Setpacfung eingefdjlagen
,

ju ben Barbaren iljren ©in^ug

Ijtelt — : ber ©djtlberer Tirols mujj baS leife ©eflüfter

hefpertfdjer ßüfte oerfteljen.

Allüberall fü^lt man nun in bem SBudje ©teubS ben

wohltätigen £aud) einer fo tief getränften claffifdjen IBil*

bung, eine folcfje ©eifteSüertrautljeit mit ^eUenifa^er unb

lateuüfdjer Jhmft, wie fte jwifdjen ©rünwalb unb Sb'ljring

nidjt oft bie braufenbe gfar nä^rt. 2flan fpürt e$, ba&

ber Skrfaffer bem Sftaufdfjen ber Sorberen unb Göpreffen

SatiumS unb in tt)rem eigenen ©Ratten ben fdjlanfen

Halmen SonienS gelaufdjt. S)enn, mag pdf) beutfdfje tfraft

hö^er erfdjwingen unb beutfdje Siefe gel)etmntf$üoller

fenfen — eines müffen wir tljnen bod) mit ewiger ©el)n*

*) ©aljn, ®ebi$te. 3weite Sammlung, gweite Stuflage. 1873. 8.385.



fud)t neiböoH überlaffen , ben «Söhnen be3 €>üben$, ben

ittnbern öon £ella$: in $unft unb Seben feiiger ©djön»

t)eit unerretdjten tfranj.

in S3üdflein Doli UebenSwürbigften £umor§, reid)

an lebenswahrer 6d)ilberung oon ßanb unb Seuten

ber gefärfteten ©raffd)aft, welche niemanb grfinb*

Iid)er fennt als ber SBerfaffer (fd)on Iängft hätten jie itjn

gum „©hrentiroler" ernennen foUen!), an fdjarfer (EfyaxaU

tcriftif ber SDtännlein unb Sßeibletn in £aupt* unb Sieben-

geftalten: eine edjte unb red)te „©orföefc^id^te'' ; bie fd)lid)te f

ober urfomifd)e Öabel ift eine öon ben „Sloentiuren",

roeId)c nidjt erfunben, nur erlebt werben fönnen, wie man
aud) ohne bie au$brücfüct)e SBetheuerung ber Söorrebe biefer

„äiemltdj wahren" ©cfdjichte empfinben mürbe. 2)er günftige,

aber aud) gefährliche (Sinflufj, roelct)en ber Sßerfehr mit

„£errifd)en\ „<5täbtifd)en," gumal @d)riftfteflem unb

Malern, auf unfere Sauern im ©ebirge übt, ift üortrefflid)

gefd)ilbert: in meifterhafter StarfteHung wirb ber Serlauf

ber einfachen $anblung jwangloS, aber funftooH burdj*

Pochten mit SlrabeSfen ber ßanbfdjaftö* ober Genremalerei.

5Kan wirb mitten in ber äftheiifd)en Unterhaltung Dielfach

belehrt, ohne bod) irgenbwie in bem angenehmen @in=

fdjlfirfen be§ j)octifd)en ©enuffeS burch (Sntbecfung lehrfamer

Slbjtchten geftört unb oerftimmt gu werben. 3n oer ^at,

fer)r, fer)r wenige beutfehe ©chriftfteller ber ©egenwart

*) Sie Koje ber ©etm. (Sine gicmltd) »aljre ®efdjid)te au« Jirol.

SSon 8ubn>ig ©teiib. ©tuttgait, 1879.

>

Digitized by Google



102

fönncn genannt werben, weldje in geinfjett unb ®ragie be«

(Stils mit 5ttetfter ßubwtg ben 23 ergleid) aushalten. Unfer

rafiloS treibenbeS, Ijaftig fdjretbenbeS unb mufjeloS Iefenbes

©efd)led)t geigt Weber in ben SluSbietenben nod) in ben

9fad)fragenben beS „ßitcraturmarffcS" (man üerfäöt unwifl*

fürlid) in folgen epradfygebraud) gu biefer Seit ber Söllner

unb SöHnerfetnbe!) jenes bel)aglid)e liebevolle Verfenfen in

ben ©efjalt unb gumal in bie gorm beS HunftwerfS, roeldje

Vertiefung nod) unfern Vettern — (oon unfern ©rofjuätern,

ben Sc^Öenoffcn ®oeu)e§, gu fdjweigen) — als angenehme

$flid)t galt. (5S mag innerhalb ber blauweifcen $fäl)le —
unb wof)l ein gut €tücf barfiber hinaus — feinem <£d)rift=

fteüer baS £ob anmutsvolleren ©iileS gugetljetlt werben als

unferem Verfaffer. ©lücflidjerweifc ift eS aber aud) laum

ernftfyaft gu nehmen, baS Söort SSertljolb 2luerbad)S, weldjeS

luftige Saune biefem 33üd)Iein gleidjfam als 9Jtotto oorange*

(teilt ^at: „3ft & ntdjt ein wunberltdjeS ober gerabegu ge*

fagt, trauriges ®efd)icf, bafj man öielen gebilbeten 2)eutfd)en

erft fagen mufj, wer fiubwig (Steub ift?" 2Benn ber Ver*

faffer feine ©efd)id)te mit bem @afc eröffnet, wie IjierauS

erhelle, fei er „unter anberen ein beutfd)er <Sd)riftfieller, ber

aber in S)eutfd)lanb nodj wenig befannt, fo müffen wir bod)

bezeugen, bafj, als im %afyxt 1872 bie (Sinwanberung ber

Söajuuaren nad) SHjuIe begann, fte bei ben SBitingen ber

^ruggenen unb ben ßriweS ber Seiten, in ben Deblänbern

um ben Uniöerjltätspla^ gu Hüngsberg Ijerum, Samen unb

Sßerfe tyreS fianbSmanneS fttbroig (Steub bereits als be*

fannt oorfanben unb feinem greife nur wenig nad)gul)eifen

Ratten: er Ijat alfo ben fjerftjnifdjen Balb, biefe allerbingS

für r)erminonifd)en 3ftuf)m nid)t Ieidjt gu überfteigenbe

Völferfcfjetbe, längft fiegfjaft überfdjrttten. Unb ift einmal

baS beutfdje Mittelgebirge pafjtrt — Slüffe ftnb befanntlid)

feine ftarfen £emmniffe — bann mag ein 9?ame letdjtbe*

fd)Wtngt über «Spree, Dber, 2Setd)fel, 9togat, $regel unb

Siemen bis nad) SSetljanfa bringen. 2>ieS ift gang bud)*

ftäblid) gn nehmen: Sluerbad) unb Steub fönnten ftdj burd)
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eine SReife borfl&tn fibergeugen, ba& bcr 2)uft bcr „SRofe

ber @ctt)i
w bem @eud)enl}aud) bcr aßradjamfdjen (Steppen

{jetrofet Ijat.

2Jon ber SJabel ber „SRofe
11 motten wir md)t£ oerratljen

— ein $!)cil iljreS feiges laufet gerabe aus bem ®el)etm*

ni&: audj aus bem ©e^eimnife oon $rt unb Ort ber ßrife,

meldte bie liebliche £elbin befällt. Sie rei^otte Sart^eit,

mit melier, freiließ unter mädjttger £ilfeleiftung Sitama'S

unb iljrer ©Iben, biefe Peripetie ber #anblung angebeutet

äugleid) unb öerpttt wirb, befunbet, baji unter ben (Stoben

beS bajuoarifdjen Stamme« bie ©rajie öiel ftärfer oertreten

ift, als man in «Paris ober feibft in Serlin ober tfönigS*

berg an^uerfennen pflegt.

S)tefe 23erül)mung ber geinljeit als einer SSiegengabe

ber 9ttarfomannenenfel *) mirb, fo Ijoffen mir, bem 23ud)

managen Sefer guffiljren — oermöge ber fiuft am 2Btberfprud).

Sum ©djlufj nur nodj ein SBort über ben Ortsnamen

im Sttel.

S)ie (tiroltfdje) Keine &mbfcr)aft „&txo\ u
ffifyrt i^ren

tarnen oon einem formalen (See, ber in ber Soweit tyter

fluttete, aber längft abgelaufen ijt. &udj ber Söhnten*„@ee"

wirb munbartlid) meiblidj bel)anbelt, mä^renb bie ©djrift*

fpradje nur baS Sfteer bie (See nennt: ber mitteUjod)beutfd)e

SDatiü unb Slccufatio üon (See lautet aber „6eme": ba^er

fagt man in Jener ®egenb nod) „in bie (Setm" ober „in

ber <Semi."

•) «nmerfung be$ (Sefcerö für bie 2RtnbergcbiIbeten: Unter ben

SJtorfomannenenfeln ftnb nämltd) bie Satern ju rerftefyen.
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Jas siibn^unbsrljH^rigi %tiBIamtt

(28. September 1858.)

f
>

cftern erreichte ba« geft, in weldjem wir ben fiebert*

tyunbertjäljrigen ©eburt«tag 9Jcünd)en« feiern, feinen

®lan$* unb §ö'f)epunct in bem hiftorifdjen 3"Ö e >

welker bie atlmäf)lige ©ntwicfelung unferer Stabt oon

i^rer ©rünbung bi« in bie ©egenwart barfteHen follte. 3n

biefem 3uqc, welker au« breitaufenb coftümirten unb etwa

taufenb nid)t coftümirten, ba« 19. galjrljunbert barftellenben

Sßerfonen beftanb, beren SfaSrfiftung bie Summe t)on fünfzig*

taufenb ©ulben erforberte, I)at ftd) ber djarafteriftifdje ©eift

öon 9Jtüna)en trefflid) au«gebrücft.

3n fetner Stabt £)eutfd)lanb«, ja in feiner Stabt ber

2Mt Ijätte aud) nur annäljernb 2lel}nltcf)e« gu Stanbe

fommen fönnen: benn nirgenb« Ijätte fidj biefe Slnja^l öon

tfünftlern gefunben, welche mit folgern 2krftänbm& bie &n*

ftalten hätte treffen fönnen, nirgenb fonft hätten bie tfünfller

bie praettfetje Uebung in foldjen S3eranftaltungen gehabt

wie ijter, wo feit gafjraeljnten bie tfünftlerfefte im Sßintcr,

bie 9Jiaifat)rtcn im Sommer fjunbert fleine groben *u

biefer £auj)toorftelfang waren; nirgenb« befielt unter ben

flfinftlern ber lebenbige genoffenfdjaftltcr)e 93erbanb, ber fte

leidet unb rafd) ju jeber Unternehmung Dereinigt; nirgenb«

§umal befielt eine fo natürliche, felbftoerftänbltc^e Serbin*

bung äwifcfyen ßfinftlern unb Bürgern, welche bie Regelung

foldjer £)inge fo unwiHfürltd) ben funbigften £änben über*

weift: nirgenb« enblia) — unb ba« ift bie £anptfadje — ift bei

ben «urgent felbft Sinn unb ©efdjmacf für jo!dt)e fünft*
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lerifdje $eranftaltungen fo gewecft unb au^gcbilbct als ^tcr,

wo feit breifcig Sauren tfunft unb ßünfilerlcben bic Deffent*

Iic^feit beherrfd)t. 2)aS norbbeutfdje SBorurtheil, bafj bic &era

beS Königs 2ubwtg ohne Söirfung auf bie ©tabt geblieben,

tt>cil ftc fünftüd^ octrontrt gewefen fei, wirb fdjon, gan$ ab*

gefeljen Don bem geftrigen Quq, &urch e<h* fünftlerifchen

©cift nriberlegt, ber bie ©ecorirung unferer Käufer in

biefen Sagen öor allen in anbern beutfdjen ©labten bei

foldjen Gelegenheiten wahrnehmbaren <Srfd)einungen aus-

gezeichnet ^at
; auf gan$e ©trafjen fam oieflctcht (Sin nid)t

üöflig tabelloS becorirteS ©ebäube: unb babei Ratten bie

5Kaler cjetoig fein unmittelbares Söerbicnfi, fonbern lebiglidj

ber ©efdmtacf ber Bürger. 2)eShalb mar auch bkS Seft fo

herrlich, weil es nicht öon oben herunter fünftlid) gemacht

war, fonbern aus ber ©tabt felbft gefunb unb natürlich

heröorgewachfen ift: aus ber greube ber SJtündjener über

ihre aufblühenbe ©tabt, aus bem aufrichtigen, ©anfgefüljl

gegen bie Könige, benen fte biefen glor oerbanfen, unb aus

©übbeutfeher Befähigung unb ©übbeutfd)em ©tun für ©e*

ßaltung beS Schönen. Unb fo trug baS geft, oom lachenben

$>erbftfonnenfd)ein gehoben, baS föftliche ©epräge natur*

wüchfiger Echtheit. S)er 3ug fMte in reidjen ©nippen bie

hiftorifchen $erfönlid)feitcn, Einrichtungen, ©täube unb

©d)icffale bar, weldje, wie SKeilenfteine, ben ©ang ber

ftäbtifchen Gulturgefdeichte bejeidjnen. £)abei waren nid)t

nur bie Stn^üge oon unfern Malern mit genauefter Streue

bis ins detail angegeben unb öon ber bereitwilligen £ibe*

ralität unferer Bürger eingehalten, fonbern man hatte auch

bafür geforgt, bafj jeber ßopf ju feinem Goftüme, gu feiner

3eit, gu feiner 3ftoUe pafete, wobei pd) ber 3fteid)thum unferer

©tabt an frönen unb charafteriftifchen SHännergeftalten be*

währte. S)er 3ug, weldjer fleh oon morgens elf Uhr bis

abenbs fedjS Uhr burd) ben größten ber ©tabt bewegte,

bebedte einen Staunt oon minbeftenS bretoiertel ©tunben:

inbem, wäljrenb feine Anfänge üon ber ^aufinger*, burch

bie 2Sein* unb S^^catincrftragc bis auf ben DbeonSplafc
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retdjten, fein Zentrum in ber 33rienner*, S£ürfen=, £he^ften*

unb SubroigSftrafje , fein (Snbe in ber 3tepben$ftrafje unb

auf bem Sfteaterplafc ftanb. 2luS bem unerfdjöpflich

reichen Programm heben wir als befonberS glänjenb ^eroor

bie fämmtlichen Sölbner unb Trompeter, toeldje ben S«9
ber einzelnen gahrhunberte eröffneten: bann aus beut

12. gahrljunbert Heinrich ben £öroen unb feine bitter, aus

bem 13. 3al)rhunbert ßubnrig ben Strengen mit ©efolge,

bie 3Ratf)Sperren unb bie 1286 prtöilegtrten Sörauer, aus

bem 14. 3<rt)rljunbert öor SlHen ßatfer ftibmig ben SSaier

eine l)errlid)e ©eftalt öon grofjer $orträtähnlid)feU, meldte

mit bem Schmert unb Slpfel beS beutfdjen 3fteid)S manche

mehmüthige @e^nfud)t mad) rief, (gefd)rieben 1858!) umgeben

öon ben ritterlichen gelben ber &mpfinger Schlacht, Schmepper*

mann, SRtnbSmaul, Burggraf öon Dürnberg ic bann öon ben

ftreitbaren münchener SBäcfern, beren gäfynlein Dem $aifer

fo mannhaft beiftanb: aus bem 16. S^r^unbert bie Schar

öon Sturnierrittern, meldje ben £>er$og Söil^elm V. begleitete:

bann aus bem 17. Sahrljunbert bie IjerrUdje Sdjar öon

Iiguiftifdjem ftufeöölf unb Pappenheimer ßürafjteren , bie

unter ber 9Jtuftf öon Sd)iHer'S «Reiterlieb bcr in SflaSfe

unb Goftüm gleid) ausgezeichneten ©eftalt Stillos folgten:

ferner bie ©ruppe ber Jungfrauen mit bem Sttobett ber

^ariafäule öon 1638. S)ie banfbarfte unb glänjenbfte

©ruppe, welche biejenigen 3ufd)auer, bie, fern allen

hiftorifchen Erinnerungen unb politifd)en träumen, ber

bloßen Sfogemoeibe fidt> hingaben, am meiften entgücfte, mar

ber pompöfe Slufoug beS tfurfürften Stftor ©manuel in

feinem überreichen, öon acht herrlichen Wappen gezogenen

Sßrunfraagen, mit einem ©ufcenb öon (Saöalieren, beren

Goftüme fl<h an (Sleganj unb SReichthum überboten. Sluch

bie Schar ber treuen dauern, bie unter tfltngpanfer (unb
— ber Sage nach — unter bem Sdjmieb öon ßodjel)

bamals fochten unb größtenteils bei Scnbling fielen,

maren öertreten in einem Raufen prächtiger Säuern öon

SängrieS unb ber Umgegenb, benen man anfah, bafj ihnen
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nur bie ©elegenljeit, nidjt bcr SJtutlj unb bie tfraft iljrer

Sütüorbern gu gleiten ©rofetljaten fc^lt. ©aS 19. ga^r*

l)unbert enbltd) mar bärgeftettt in ben £>enfmalen unferer

brei Könige, 5Jiar L, ßubroig I., 9Jfar IL, beren Sßirfen bie

(Statt tyre gegenwärtige Blüte oerbanft: bann burdj 2)e*

pulaüonen t>on öierunbfünf$ig ©emerfen, in feljr fleibfamen

£rad)ten unb mit poefteoollen Emblemen, mä^renb ber

Sug aller Diepgen ©ängeroereine, aus fed)8l)unbert $er=

fönen befteljenb, ben 2lbfd)luf$ bilbete. $)a§ ©djönfte aber

war in bem 3ug, wie gefagt, bie 9Jatärlidt)fett unb SBafyr*

Ijeit, bie i§n befeite: unb mit @tol$ mag 5Ründ)en be£

£ag§ gebenfen, ber, nrie fetner $uoor, feine Ijoljen, ja^I*

reiben, eigentljümlidjen
,

nidjt blo§ äftljettfdjen SBor^uge

in flares Stdjt gefMt Ijat.

aussiellunj ®nntjptt-

(3llU 1858.)

L

^|l[er ©laSpalaft, roeldjer im 3a$re 1854 für bie all*

gemeine gnbuftrieauSfteüung erbaut unb feitler ju
'

einer SReilje toon öffentlid)en geften unb 2üi8fteIIungen

al§ wtllfommeneS ßofal benufct werben ift, flcfyt Jefct in ber

ganzen nörblidjen Hälfte feiner Ungeheuern SRäume bie

fü^rung eines großartigen Unternehmens, beffengleidjen in

ber ganzen ©efd)id)te ber tfunft nia)t $u finben, unb meines,

aud) abgefefjen oon biefer feiner äf%ti[d)en <§eite, ein be*

beutfameS, IjodjerfreulidjeS Qtifyen beutfdjen ©emeinftnnS

uig



108

tft. SBorgeftern, am 24. guli, würbe bafcibft bic 2luSftelIuttg

Don Söerfen ber Maleret unb ^laftif eröffnet, welche bie

©efd)id)te ber neuern tfunft feit ßarftcnS in ©ruppirungert

U)rer bebeutenbften ©djulen unb fyeruorragenbfien SJZetftcr

mit möglichfter Sßoflftänbigfeit uns Dorführt unb uns fo ein

©efammtbilo ber reidjeu ßntmtcflung gibt, weldje bie beutfd)e

Söilbnerfunft feit @nbe beS Dorigen SahrljunbertS im 3u*

fammenhange mit bem &uffd)mung äße« geiftigen SebenS

feit jener (Spodje erfahren haI - Sur Gntftelmng unb

glücflid)en Ausführung biefer 3&ee ^aben Derfd)iebene

Momente beigetragen. «Schon Dor mehreren 3ahrcn war

in einigen ber ftrebfamften ßünftler 9Jcund)enS ber ©ebanfe

aufgeftiegen, im ©egenfafc $u ben bisherigen ßunftauS«

fteüungen unb tfunftoereinSfammlungen, welche, Don feinem

feften $rtncip geleitet, nur ein fefjr ^fälliges, willfürlicheS

unb mangelhaftes SBilb Don bem 33eftanb ber gegenwärtigen

tfunft in einigen «Striaen ©eutfdjlanbS gewährten unb ge*

mähren fonnten, einmal burd) gemeinfame S^ärigteit eine

oon ber 2Beir)e eines grofcen ^rineips gehobene tfunftauS*

fteßung in'S Seben ju rufen. Sebermann weife, roie bei ben

bisherigen Unternehmungen biefer Art in ber Sftegel Der*

fahren rourbe; fdjon ber Langel an Sufammenhang im

Seben ber ßünftler Don ucrfdjiebenen 6d)ulen unb 6täbten

mujjte, aud) bei reblidjftem SßiHen, ba$u führen, bajj bie

Sammlung ftd) nur über einzelne ©egenben in jufällig

ärmerer ober reicherer Auswahl erfheefte unb bafe bie aus*

geftedten Silber, bie feineSwegS alle gleichzeitig entftanben

waren, feinen Ueberblicf über eine feftbeftimmte $eriobe ober

(SntwicfelungSphafe ber mobernen tfunft gewähren fonnten.

3lud) war baS SBerftänbnifc ber (^harafteriftif ber einzelnen

^eifter, ja ganjer ÄunftfOvulen aus ihren auf einer folgen

Anstellung zufällig gufammengewürfelten Seiftungen bei ber

Unmöglichfeit, ihre hiftorifd)en SBorauSfefoungen burd) ihre

entfprechenben unb entgegengefefcten Vorgänger gu über*

fd)auen, felbft für ben erfahrenen ßunftfenner eine oft

fchwierige Aufgabe.
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£ängft war in 9Jtünd)en baS 23eftreben rege geworben,

gegenüber jenen prtnciplofen SBUbcrauf^äufungen , beren

widjttgfte SBebeutung in ber tyat oft nur bie gebotene ®e*

legenheit junt Verlauf ber SBilber war, eine t>on bem

1)tftorijd)en ^rineip getragene Sluefiellung in'S 2Berl ju

fefcen, weld)e, bie Gegenwart unb ir)re Vergangenheit er»

flärenb, bie gefanrmte Stufenleiter ber neuern tfunft barjteHen

unb ben Soll ber $>anfbarfeit an bie »erftorbenen SJteifter

nidt)t ntinber als einen geredeten 9Jcafiftab gegenüber ben

ßeiftungen ber lebenben tfünftler gewähren foltte.

Slber als biefe ©ebanfen gum erften 9ttal ^ier auSge*

fprodjen würben, erhob fid) fofort bagegen baS einftimmige

VerwerfungSurthetl aller ber zahlreichen Gleichgültigen, SBc*

quemen unb Verbitterten, beren gerabe unter ben Äünftlern

itic^t wenige ftnb. &ud) bie wenigen, bie bamalS für bie

Sbee an ftd) eine gewiffe Teilnahme füllten, erflärten bod)

bie Ausführung bei bem Langel an Sufammenhang unter

ben beutfehen Äünftlern unb bei ben mand)fad)en unüber*

winblia^en Schwierigfetten für unmöglid). So fam es, baft

uns baS AuSlanb in wenigftenS annäfjember VerwirfUdjung

biefeS ©ebanfenS, bef[en birecte Uebertragung uon 3Jtünd)en

nach $<Ktö fid) nachweifen lagt
f beinahe überflügelt hätte:

freilich ift aber eine ßunftauSftellung im erwähnten Sinne

in DoHer 2öal)rheit nur in 2>eutfd)lanb ausführbar, barum,

weil bie neue £ebenSperiobe ber bilbenben ßunft feit bem

6nbe beS oorigen 3<*hrhunocrte nirgenbS, auch nicht in

Srranfreich unb ^Belgien, einen foldrjctt Üteidjthum oon öer=

fcr)iebenen tfunftrtchtungen aufjuweifen ^at unb bie Heber*

gänge unb anbererfettS bie ©egenfäfce berfelben nirgenbS fo

flar unb beleljrenb ju Sage liegen wie in £>eutfd)lanb.

Seit einigen Sahren ift aber ber ©emeinßnn ber

tfünftler in 2)eutfd)lanb — nad) langer $aufe— in erfreulicher

2Beife wieber geftiegen, wie fchon bie im oorigen Sahrc
ju Stuttgart gehaltene Versammlung üon Vertretern ber

beutfehen ^unftoereine unb ßfinftler beutlid) bewiefen hat.

2)ie ßünftler fangen wteber an, ftcf> als eine $ufammen*
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gehörige ®enoffenfd)aft $u begreifen, welche burch §erüor*

Hebung unb Belebung ihres 3uföwwen^ang§ nid)t nur für

ihre innere görberung, fonbem namentlich aud) für eine wichtige

SRei^e öon gemeinsamen materiellen gnterefjen wefentliche

SSort^eile gewinnen mufc: wir erinnern nur an ben ©d)ufc

beS Urheberred)tS in ber bilbenben ßunft, wofür bisher

(1858) fo gut wie garniert geforgt mar unb nun burd)

Sufammenmirfen ber ßfinftler feibft für einen ihnen fo ^oc^*

wichtigen 3wecf in erftmejtfidjer SSeife geforgt werben fann,

wie bie 58erfammlung ju Stuttgart $u jeigen begonnen.

3u Stuttgart gelang es nun aud) bem buret) perfönliche 23e*

rührung ber SSertreter ber $unft aus allen ©auen oon

S)eutfd)lanb belebten ©emeinjutn, bie Bebenfen, welche ftd)

unferer hiftorifdjen tfunftauSftellung entgegenfteHten, gu über«

winben unb bie SJtitmtrfung gasreicher Gräfte gu bem fdjönen

Unternehmen ju gewinnen. 2)a$u fam nod) ein glücflitheS

3ufammentreffen ber fünfzigjährigen Stiftungsfeier ber

9Jtünd)ener Slfabernte, weld)e biefe mit einer SluSfiellung ber

2öerfe junäd)ft ber f^faen @a)ule begeben wollte. (SS

gelang nun, bie beiben 3wecfe ju oereinen unb bie Slfabemie

ju bewegen, bie hiftorifa^e ÄunftauöfteUung als geier ihres

gubiläumS im Sßerbanb mit einem 2luSfd)ufe ber h^pgen,

ber £fabemie nicht angehörigen tffinftler officieH gu betreiben.

SllSbalb begann nun eine rege $hätigteit, Gorrefponbenaen

mit allen Obernien, tfunftoeretnen unb bebeutenben Äunft»

öorftänben in gang 2)eutfd)lanb unb überall fanb ftd) warme

2:h«lnahme für baS fünftlerifd) wie patriotifd) gleich bebeut*

fame Unternehmen. 3n Dielen Statten b'übzttn ftd) Socal*

comiteS jur Beibringung ber erforberlichen höchft bebeutenben

©elbmittet, gur Sluffpürung unb ©eminnung bebeutenber

ßunftroerfe aus ^rioatfammlungen xc S)ie grofjen Dpfer

au 3^it, ©elb unb -DUthe, wcld)e man bem Unternehmen

gebracht, haben ftd) gelohnt. S3on allen Seiten ftrömten in

biefen lochen bie ebelften Sd)äfee moberner Äunft aus

öffentlichen unb ^rioatfammlungen, aus tfunftoereinen unb
Siteliers nad) Sttündjen aufammen.
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©er $lan ber Slufftellung, facrjüerftänbtg überlegt unb

oon einem empd)tigen ßomite in feiner £u$für)rung geleitet,

befreit einfad) in bem genaueren 2lnfcr)Ueßen an bie ^iftorifdt)c

{Snttmtfelung ber neuern tfunft, fo baß bie Silber uon

ßarftenS, 2Bäd)ter, @d)icf ic ben Anfang madjen, an roehrje

per) bie £)re3bener, bann bie S)üffelborfer Sdjule mit i^ren

SBergroetgungen in Stuttgart unb tfarlSrube anfdjlteßen.

eine befonbere ©ruppe bilben bie öon beutfd)en OTciftcru

in Statten ober boer) unter birectem ©influß ber Staliener

gemalten Silber. 3« reifer güUe ift bie SBiener @d)ule

oertreten, öon toeldjer ber Uebergang $u ber 2Hündjener oon

Stuben, bem SMrector ber Söiener Slfabemie, ber jeboct) in

2Jcuncr)en pd) gebilbet, »ermittelt roirb. S)ie au§ ber

SMndjener Slfabemte ^eroorgegangenen Silber mad)en eine

befonbere ©nippe au§. gebod) bie eigentliche 9Jcund)ener

@a)ule pnbet tyre £auptoertretung in ben großartigen

ßartonS oon Kornelius unb feinen 9tod)folgern unb @d)ülern,

roelctje, in einem meitabgefteeften 5Jtfttelraum aufgeteilt,

einen impofanten ©inbruef machen unb als Saugen ber groß*

artigften ftiliftifdjen &uffaffung roor)l ben ©lanjpunct ber

Sluöftettung barbieten. 2öa3 bie Sßert^eilung beä Raumes

betrifft, fo §at man bie in ben Diepgen ^mafotrjefen unb

anberroärtigen großen öffentlichen Sammlungen üblidje Sin*

Teilung nadjgebtlbet, nadi) ioeld)er in ber SDßitte burd)laufenb

ein jtoetter SRaum für größere Silber gelaffen ift, roätjrenb

per) an beiben Seiten entjpredjenbe fleine Kabinette für

©enre, Vortrat ic. bepnben.

£>te Eröffnung, meld)e mit einer fird)lid)en Seier in

ber naä)barlid) gelegenen SontfaciuSfirdje — wegen be$

SttftungSfefteS ber 2lfabernte — oerbunben rourbe, oer-

fammelte außer ben 9ttiniftern unb ben $rofefforen ber

Slfabemte bie ^e^r^a^l ber Diepgen $ünftlerfd)aft unb ein

jaljireid)e$ publicum. Sefonbem Slnflang bei ben S^örern

fanben bie Söorte beS £tftorienmalerS S)iefc, ausgezeichnet

burd) ©eift, jfraft unb <5d)nmng unb eine 2Mrme ber <5m*

ppnbung, bie folgen öffentlichen Sieben nur feiten innewohnt.
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IL

(53 fann natürlid) Ijter ntd)t 2lbjid)t fein, bie retdjett

(Srgebniffe, weldje bie SfaSfteHung für bie fritifdje ©ejdjicrjte

ber ntobernen SBilbnerfunft gewährt, audj nur annäljernb

ju erfcrjityfen. @S würbe einer befonberen ®d)rift bebürfen,

bem maffenljaft oorliegenben Material, welches in einer Sin*

gatyl oon über breitaufenb auSgcftcHtcn .©tücfen betaiUtrte

^Beurteilung forbert, einigermaßen gerecht gu werben. Sie
Sfletljobe einer foId)en tfritif müfite, ber Anlage ber

SluSftattung entfpredjenb ,
notljwenbig bie I)iftorifdje

fein; nod) ftrenger als bie SluSftellung felbjt gett^an Ijat —
unb jum 2$eil ferpn au8 räumlid)en ©rünben t^un tonnte —
mfifjte fle nad) ber Scitfolgc bie (Sntwttfelung ber eingelnen

epodjentadjenben OTciftcr unb ber um fte gruppirten ©djulen

in ber 2Seife barfteHen, bafe bie ©rünbe ber gortfd^ritte

unb 3ftficffdf)ritte in ber ^Bewegung ber ntobernen tfunft nad)

tfyren oerfd)iebenen £>auptri(f)tungen als mit einer gewiffen

©efefcmäfjtgfeit wirfenb erfannt würben. 2)abet wäre feines*

wegS auögefdjloffen, auf ©runb btefer r)iftorifd)en @nt*

ttricfehmg ben pf)ilofoj)!)ifdf)en 9fla&ftab anzulegen; benn

barüber foKte man ^eutjutage bod) nadjgerabe einig fein,

bafj nur in ber Bereinigung ber beiben 9ttetl)oben, ber

I)iftortfd)en unb ber pr;ilofoj)l)ifd)en, £eil unb gortfdjritt in

ber SlefNjeri! wie in Jeber anbern 2öijfenfdjaft gu erwarten

fte^t unb bafj man mit ben trafen oon „SbealigntuS" unb

„^Realismus" unb ber 3UIeinbered)tigung beS einen ober an*

bern btefer Sßrütcipien (id) nur im Greife §erumbrer)t. 3n
biefen pd^tigen ©ft^en ift, wie gefagt, bie Slnwenbung

foWjer 9ftetf)obe, bie notljwenbig feljr tn'g, ©etail führen

würbe, nid)t ftatt^aft; mein &v)td ger)t nur baljtn, ßunft»

freunben, weldje tttdt)t aus eigener Sfafcfyauung urteilen

fönnen, in ^ürje einen f&lid über bie Ijauptfädjlid&fxen

®Ianjpunctc ber Sluöftellung ju geben, ber benn audj gugletdj

ben ^ier anwefenben ©elften eine öielleid&t ntct)t unerwünfdjte
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SRecapitufotton ber £aupteinbrfidfe, toeld)e ftc in bcn Räumen
unfereS ©laSpalafteS empfangen ^aben, gewähren mag.

2Bir fd)liefjen uns ju biefem Qmd ber Reihenfolge

be§ ÄatalogeS an, oljne un$ jeboef) f)ier unb ba eine Don

feinem ©öftem abmeidjenben @eitenblicf *u öerfagen.

Unb fo fe^en wir benn an ber erften 2Banb beö 3wtcn*

Baus gunädrfi bie Anfänge ber mobemen unft öertreten in

bert Silbern üon SternuS tfarftenS. SluS ben brei^n auSge*

fteHten $iecen I)eben mir befonberS Neroon „®a§ golbene

.Scttaltcr", „Horner trägt ben ©riedjen feine ©efänge öor",

„S)er 5lud)töerfu(r) be8 Sörannen ^egapent^eS au« bem

^abeS" unb „Stte 9ßad)t mit ifjren ßinbern unb ©enoffen".

@d)on in biefen Anfängen ber neuen Äunftperiobe tritt uns,

wenigftenS ber ^otenj unb bem %t)pm nad), baS (Sljaraf*

teriftifdje berfelben im ©egenfafc ju ben Silbern ber uor*

Ijergeljenben Speriobe entgegen: freierer ©djwung ber ^Ijan*

tafle, 9Reicf)tlmm ber (Sompoption
, ®rof$artigfeit ber 2luf*

faffung. CSS läfet fld) auf tfarftenS unb feine Sebeutung

für bie Malerei füglid) baö Söort Patent öon tflopftocf

unb ber ^oejie anmenben:

tlnb fo reifte fcran bie germantföe Ännft, um entgegenjuge^

«

ätoUenbung

:

Sang \ä)l\ä) fte ba$in, lang fd)leppte fxe no# na<$aljmenbe ftejfel

unb feufjte,

8i« filopjtotf naljt unb bie SBelt fortieifet in erhabener £bcn 93c-

pg'Iung,

Unb ba« 9Hafj ^erfteUt unb bie Spraye befclt unb befreit ton ber

gaüifdjen $?nedjtfdjaft;

3n>ar ftan nodj unb Ijerb, unb auweilen »erfteint, audj ni<jt)t jebwebem

genießbar,

S)ocr) \f)m folgt balb ba8 ©efaHigc nad) unb ba« @$one . . .

greilid) paßt bie „fortrei&enbe (5r^aben^eit
w
nodj befjer

auf ben gewaltigen ®eniu§ beS Ijoljen 9Dßeifter3 Kornelius,

öon beffen grofjarttgftem 2öerf bie näd)fte 2oge ben tarnen

trägt: „S)ie apofalnptifdjen Sßetter*. ßaljlreid) fielen bie

Silber bcS 3Jicificrö öor unfern Stugen, forool im Original

gelij 2>a$n. »aufleine. III. 8
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als in trefflichen SBerötelfältigungcn oon SuliuS 2:^ätcr unb

Heinrich 3Kerj: „2)ie (Söangelifien 2ucaS unb SohanneS",

bic „tfreujigung", bic poefieooHen „Söerfe ber 33armhet$igs

feit" , bic wunberbar erhabenen „(Sngel mit ben Schalen

beS 3ornS\ fowic aus ber IjeHenifdjen Sttnthe „S)aS Dpfer

3pht0emenS\ „2)te Entführung ber Helena 0 unb ber pracht*

ootte „Untergang SrojaS". SBenn in bem lefctgenannten

SBerfe befonberS ber föeidjtfyum ber ßompoption $u benmn*

bern ift fonrie bie uoHenbete Jhmft, mit ber bei allen

Sdjrecfen ber Situation immer nod) ber milbere ®eift

hellemfcher ©djönljett feftgehalten wirb, fo tritt bei ben

„Styofalnptifdjen Leitern" baS Pathos beS (SntfefcenS in

furchtbarer ©rö&e ^erüor; man weife ^ier nid)t, n>aS \)'ü)tx

gu benrnnbern: ber SluSbrucf ber umoiberftehlich oernichten*

ben ©etoalt in ben tuer bämontfehen Leitern ober ber 2luS=

bruef ber rettungSlofen 23er$U)eiflung in ben baljingerafften

®efchled)tern. 2)ie ©eftalt beS ÄriegS, bie mit furchtbarem

Schtoertfchlag Jeben 2öiberftanb geschmettert, bie Seuche,

al§ mongolifd)er $feilfd)fifce, ber, in bie gerne gielenb, maS

ftd) etroa entronnen glaubte, mit nie feljlenbem ®efd)of$ er*

eilt, enblidj ber $ob felbft, ber toeitauSholenb mit ber Senfe

alles £eben, baS feine Vorgänger nod) oerfchonten, nieber*

mäht unb if)m ein erfdjöpfenbeS <5nbe mad)t — tüeldtjc

habenheit beS SdjrecfenS! meldte SJiajeftät ber Vernichtung!

Unb oon ben 3D?enfd)engeftalten, meldje ift bie ergreifenbfte?

§ier baS ßinb, meldjeS cor bem ©ntfefcltdjen umfonft in

ben SdjoS ber ÜJtotter flüchtet? ober bort jenes Sßeib, baS,

oor ungeheurem Schrecf ^od^ aufgebäumt, in bie Änie ju*

fammenbrid)t? ober ber ©reis, ber ftd) oerjmeifelnb jur(5rbc

geworfen, bie §änbe oor ©rauen gefaltet unb in bem

tounberbar gezeichneten 2fatli{j baS furchtbare beS ganzen

SBilbeS mie in einem Spiegetyunct gufammenfaffenb?

Kornelius' w 2Lpofalnptifche Leiter" fmb ohne Vergleich

baS ©rofcartigfte, maS bie SluSfteHung enthält; eS ift feinS

unter ben Saufenben uon Silbern, baS einen gleich mächtigen,

gleich unoerlöfchltd)en (Sinbrucf hinterließe.
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Sieben (Kornelius tonnen mir tyter nur ßaulbad) nennen.

SBon feinen großen §iftorifd)=aHegorifd)eu Silbern ift cS bie

58ölfcrfd)eibung, tocld)c uns gunädjft burdj bie Sülle oon

©eift in ber Sluffaffung unb oon (Sdjönfjeit in ber SluS*

ffiljrung gefangen nimmt. „£)ie Serftörung oon Serufalem"

ift nur im <Stid) üon £. 9fler$ auögeftellt unb ebenfo im

Stid) oon Später „S)ie £unnenfd)Iadjt\ jene (Sompoßtion,

mit roeldjer ber TOeifter ftd) fdjon bor ftmanjtg gatyren auf

eine .Jpb'Ije fdjroang, roeldje oon feinem feiner fpä'tern SSerFe

überflügelt, ja mieber erreicht roorben ift. S)ie „@d)lad)t

ber €>ad)fen unb Sranfen" miberlegt ba3 fo fyä'ufig über

^aulbad) gefällte Urteil, als ob fein Talent l)iftorifd)e

Probleme etnfeitig nur auf bem SBege fnmboliftrenber Allegorie

lö'fen tonne, wenn and) aflerbingS gugugeben ift, baß auf

bicfem ©ebiete bie glücflidjften Sterne be$ ^etfterS glänzen.

(5$ fteljt bie§ in untrennbarem ßufammenljang mit ben -Cor*

jügen, bie ifm fcrjmücfen: namlid) mit ber geiftreidjen Stuf*

faffung unb ber Ijellenijtrenben, tnpifdjen Formgebung,

melier ba§ @d)öne freiließ l)ö^er ftef)t als ba§ ßljarafteriftifdje.

Qnne große j$afyl ^n Sßerfen be^eidmet ben 2Beg, ben

tfaulbad) nad) biefer 9iid)tung Inn eingefplagen. 3n fed)S

Srauengeftalten fyat er bie Äupferfted)funft, bie 2lrd)iteftur,

bie $lafttf, bie Malerei, bie ©efd)id)te unb bie 2öiffenfd>aft

un§ allegorifd) öor Slugen gefteUt; bie[e Siguren jtnb gleid)

ausgezeichnet burdj ben ©eift ber Sluffaffung roie burd) bie

^(%önl)eit ber Ausführung. Sreffenb ift ferner ber ©egenfafc

in ben beiben großen ©efefegebern ber 5lt^ener unb ber

3uben, <5olon unb SJcofeS, in groei großen ©eftalten auö*

gebrüeft: roäljrenb in bem aufgeregten Site? be3 9Jcofe§ bie

fortreißenbe gnfyiration burd) Seljoüal) fprtd)t, fudjt ber

pfyilofopljtfdje ftopf beä @o!on in ebler föulje auf bem

menfd)ltd)en Söege be3 ©ebanfenS 9ied)t unb Sßaljrljeit.

Weniger entfprid)t bie 3luffaffung $arr§ be3 ©roßen ber

©efd)id)te: bie grimmige ©eftalt, bie, ba§ naefte (Sdnoert

in ber Sauft, mefjr gurdjt als Setounberung erroetft, ift

8*
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jwar ber gröberer tfarl, ber fünfteljalbtaufenb @ad)fen an

(Sinem Sage enthaupten liefe, aber nid^t ber weife SBater

beS SSaterlanbeS, ber 3fted)t, »Sitte unb Söilbung burdj alle

©aue feines weiten $Reid)S berbreitete. 3" icber §inp^t

uoHenbet bagegen ift ber retiöoUe grteS über ben Silbern

im Sreppenhaufe beS neuen MufeumS in 23erlin, bie 2Belt=

gefehlte als ©ptel oon tfinbern, oon ber ©chöpfung an=

hebenb, bann burdj bie erften kämpfe beS Sägerlebens

fortleitenb $u Slegtopten, Kellas unb fRom, enblid) ab*

fd)lief$enb mit ber SBö'lfermanberung ber Germanen, bem

Mittelalter unb feinen ^reujjügen. 3" biefem 2öerf hat

pd), vermöge ber glücfltd) gewählten Aufgabe, mit ber

eigentümlichen GoncentrattonSgabe beS ÄaulbadH'chen 5£a*

lentS unb ber oollenbeten Slnmuth ber gorm nod) ein britter

£>auptöorjug beS fltteifterS oerbinben fönnen: ber liebend

würbigfte £umor, eine Weitere fdjalfhafte Stönie, bie fld)

in ®epd)t unb ^Bewegung ber tleinen gelben, bie hier Söelt*

gefd)id)te fpielen, in reijenber 2Betfe auSfprtd)t. 2)aS £aupt*

werf biefer humoriftifchen Slber tfaulbach'S ift befanntlidj

fein unübertrefflicher „3fteinicfe guchs"; auch er ift ta f«hSs

jehn trefflichen SBlättern oon 31. ©gleich öertreten.

£>aS Kontingent, welches ^Bonaventura ©enelli gefMt

hat, ift Hein an ga$I, aber groß an 2öertf): es befteht nur

in fed)S fleinen Silbern, beren Stoffe ber altjübifdjen unb

heEenifchen 9!Jtythenmelt angehören. 2Wein auch *n biefen

engen @d)ranfen hat ber 9tteifter bie gange fräftige ©igen*

thümlichfeit feines Talents bewährt: eine hod)poettfd)e (Sr*

faffung üppiger €innlid)fett Holl Äraft unb Seben, eine

güHe öon reicher q5^antapc unb, neben einem nid)t feiten

etwas attgu berben £umor, wieber bie größte Reinheit in

üftadjemppnbung unb 9lachbilbung einfacher ibtjUifdjer

Situationen.

in.

3n ber Soge ber „^pocal&ptifdjen Leiter" bepnben pd)

gwei ©emälbe beS ®üffelborfer 9ttintrop, „£)er (Shnftbaum"
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unb „£>te Geburt @fjrifti\ welche jtd) burd) 9teidjt$um unb

£ieblid)fett ber Gompoption fomie burd) eine originelle

3eid)nung ber (Sngel mit eigentümlichen fd)walbenge*

feftroeiften glügelein auszeichnen, wenn aud) eine gewiffe

2lbjtd)tlid)feit in bem gu ängftlid) fommetrifdjen Sau ber

Silber ftört. §8on Suliu§ Schnorr oon ßarolöfelb fmben

wir, neben jwet weniger gelungenen (SartonS, bie il)re Stoffe

ben tfreu^ügen entlegnen, in trefflichen Sttcijen oon

SHjäter bie SBerfe bed 9Jfeifter$, welche ju ben £auptjierben

unferer SReftbenj gehören: tfrimf)ilb an €tgfrib'S ßeidje,

ber Sdjufe be§ SanbfriebenS burd) SRubolf oon £ab8burg,

unb (au§ bem Sarbaroffafale) ber (Sinjug in 5Jtailanb

fomie bie 33erföf>nung mit Slleranber III. S)ie Äraft unb

baä Seben ber Sdmorr'fctjen ©eftalteu fowie ber Scrjwung

feiner ^^antafie hat jebeäfaÜS in ben ©arfteßungen au§

ber Dtfbelungenfage ihren ©ipfel erreicht. 3n bem Salon

Des Honigs 9)tarimilian II. tritt uns suerft baS wof)lge*

Iungene lebensgroße Portrait unferS Königs entgegen, in

magrer unb ebler Stuffaffung oon Sernljarbt ausgeführt.

Smei anbere Porträts oon bemfelben 5tteifter — ©raf unb

©räftn $rfcf) — oon fprcdjenber 2lehnlid)feit unb ooßenbeter

Sledmtf bezeugen auf's neue bie haworragenbe Stellung

Sernharbt'3 unter ben lebenben Sßorträtiften. &ufjerbem

äeidmen ftd) in biefer 9?aa)barfd)aft bie Sd)lad)ten= unb

Sßferbebilber oon SUbredjt unb granj Slbam (Sd)lad)ten oon

9?oüara, SSolta unb Slemesoar) burd) (Sorrectheit unb Sein*

heit ber 3*td)nung au§ fomie burd) ßebenbigfeit ber S)ar*

fteßung, wetyrenb roir uns bei bem großen fteiterporträt

be§ tfaiferS oon Defterreid) üon grang Slbam mit ber 5luf*

faffung weniger befreunben fönnen. S)ie Aquarelle aus

ber ©efd)id)te be$ £aufe3 %rnin oon ßhubenic" oon

©etger unb grü^ridt) oerbienen baö 2ob reifer ^>r>antafic

unb liebeootfer 33erjenfung in ben Stoff. 2lud) bie „Star*

ftellung ber fölnifd)en Äunfigefdachte" oon Steinle tonnen

wir, uneradjtet ber neuerlich bagegen ausgekrochenen SScr*

urt^eilung, in anbetraft ber großen Sdjwiertgfeit ber gc*
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ftefltcn Aufgabe nid)t anberS als Iobenb ermähnen: bte

Seidjmmg ber Gruppe» ift in ben meiften gäUen oortrefflid)

unb btc Sfoffaffung be3 Problems eine meiljeuolle.

9iad) biefen für meine Aufgabe ütetleid)t ju feljr oer*

einleiten Urteilen menbe td) midj, oon bem bisher einge*

Jjaltenen 2öeg etwas ablenfenb, gu einer allgemeinen

93etrad)tung über bic in ber SfaSfteflitng vertretenen

£auptrid)tungen ber £iftorienmaleret , um bamit bic

S3etyrcd)ung einer föeifje oon — mit mef)r ober miuberm

gug fo genannten — gefd)id)tlid)en Silbern einzuleiten.

S)er (Streit, ber hierüber immer mieber unb häufig mehr

cum ira als cum studio geführt mirb, mag OteHeid)t eine

Stimme nid)t üö'Uig merthloS erfdjeinen madjen, meldje

jta) menigftenä be§ Söor$ugS ber Unbefangenheit unb $ulje

berüf)men barf.

2öenn e$ bie Aufgabe aller teift ift, eine (äfthettfd)

barfteßbare) 3bee in einer finnlidjen gorm miebequgeben,

ergiebt ftd), bafe alle gehler eines tfunftroerfs nur breifad)

fein fönnen: entmeber in ber 3bee ober in ber gorm
ober enblid) im äkrhältmfs ber 3bee gur gorm. £)afür

hat nun mieber jebe Jtunft nad) ihrer ß^arafteriftif unb

namentlid) nad) ben oon ihr oermenbeten SKitteln ihre

befonbern ©efefce. geiler in ber 3bee j. 23. fhib e$,

einen überhaupt unäfihetifdjen Stoff ju mäl)len ober bie

gemähte, an ftc^ äfthetifdje 3&ee unridjtig, nnlogifd)

ju faffen. geiler in ber gorm ftnb cö, ber 3bce nid)t

benjenigen — in ber Malerei benjenigen fi djtbaren
— SJuöbrucf gu geben, ber ihr jufommt, infolge mangels

hafter ober mauirirter £ed)nif :c. Gmblid) geiler in bem

§8er^ältni6 öon Sn^alt unb gorm befielen 3. barin, für

eine an fta) äft^etifd^e 3bee bie falfa> tfunft (üfluftf ftatt

$oe[te, $laftif ftatt Malerei) ober bie fal[d)e flunftart

(S)rama ftatt @po§, ^iftorie ftatt ®enre) ju mahlen, ober

eine unbebeutenbe 3bee mit einem unöerhälrnifjmäjjigen Süif*

manb oon gorm gutmad)en ju mollen ober einer bebeuten*

ben 3&ee burd) Slrmuth ber gorm nid)t geredjt merben gu
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tonnen. 2)a nun alle menfdjlidje 5£l)ätigfeit baS Slbfolute

nid^t abfolut, fonbern nur in relatioer (Srfdjemung bar»

ftellen fann, ba fldj in einem einzelnen tfunftroerf bie gange

Sbee ber <5d)önl)eit fowentg realifiren läfct als in einer

ftttlidjen £anblung baS gange (5tl)oS ober in einem pfyilo=

fopljtfdjen ©Aftern bie gange 2öar)rf)eit, fo !ann es nur

Aufgabe beS ßünftlerS fein, bie iljn befelenben äf%tifd)en

3been nad) Maßgabe feiner tnbioibuellen Ijifto*

rifdjen SBorauSfefcungen (Seitalter, Nationalität, @d)ule,

$erfönlid)feit) barguftellen. S)a nun aber jeber beftimmte

3ug in ber ^erfönlidjfeit eines 9ttenfd)en bic entgegenge-

fefcte @igenfd)aft in biefem 9ftenfd)en auSfdjliejjt, nad)

Sptnoga'S grofjem Sßort: „Omnis determinatio negatio",

fo ift bamit bie (Sinfeitigfeit eines jeben, aud) beS rjödjften,

ffinftlertfdjen Talents unoermetblid) gegeben.

S)er grofcc 2)ualtSmuS oon ©etft unb Natur, ber alles

9Nenfd)lid)e be^errfdjt, ber aud) in ber oerfdjiebenen Begabung

ber ßünftler not^roenbig erfdjeinen mufj, wirb baljer aud) in

ber Äunftgefd)id)te notrjwenbig gu Sage treten. S)er ßünftler,

in beffen gnbioibuaütät baS ©eifrige überwiegt, wirb unter

ben oben erwähnten Gattungen oon geljlern felbftoerftänb*

lid) am elften bie folgenben begeben: SBatyl eines ab*

ftracten Stoffes, Sßernad)Iä[figung ber Sedjmf fotoie ber

Sßiebergabe ber Naturroaf)rl)ett, enblid) unooHftänbige, un-

bebeutenbe Formgebung im Ser^ältnife gur Sebeutung ber

3bee. SlnbererfeitS roirb ber überroiegenb auf bie Natur,

auf baS Sinnltdje angelegte ßünftler leidet oerfudjt werben,

Probleme oon gu geringem geiftigen ©erhalt gu wählen,

über baS Streben nad) 2öaljrl)eit bie 6d)önr)eit gu oergeffen

unb burd) eine gutauSgebilbcte Sectynil ben Langel an

Sbeen oerbergen gu wollen. Solange es eine unftgefd)id)te

gibt, Ijat ber S)ualiSmuS oon ©eift unb Natur gu ben ge*

fdjilberten (SrfMeinungen geführt unb roirb unb mufj in

alle Sufunft beSgleidjen trjun: benn bie ©efefce beS menfdj-

lia^en SZÖefenS unb bie wirfenben SJactoren ber Segriffe

tfunft unb Sdjönljeit bleiben ftd) immer gleidj, ja biefe
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28irfungen unb ©egennrirfungen pnb bie $ul$fd)läge, »eldje

bic ßunftgefd)id)te beleben. ©3 ift alfo ^öd^ft oerfefjrt, bie

beiben Stockungen mit ben (üiel gu engen) Gegriffen gbealtS*

muö unb SftealiemuS gu bejeidjnen unb nun nadj SBiHfür ben

einen gactor $u loben unb ben anbern $u tabeln, wie man
nadj (StefdjmacfSoerfdjtebenljcit bie Slepfel liebt unb bie SBirnen

nidjt mag. 3*be biefer 9ftid)tungen l)at tljr gletd) gutes

3Redjt: benn i^r ®egenfafc ift notljwenbig: er wurzelt im

SBefen be$ SJtenfdjen unb ber tfunft: richtig ift nur, ba&

feine für pd) allein bie gange tfunft enthält: gerabe in tyrer

2öecr;feltt)irfung uollgteljt pd) bie ©efdjidjte ber tfunft.

SRatfirltd) fyat Jeber ber beiben 2öege feine befonberen 2K>=

roege: unb Aufgabe ber tfritif, fofent Pe praftifd) tturfen

foH, fann §öd)ften3 fein, oor ben Serirrungen ber (Sin*

feitigfeit gu marnen: aber ben Sbealiften gum ^Realismus

gmlngen ober umgefefjrt — baS foll unb fann Pe nid)t.

Unb fo fönnen nur nidjt einftimmen in ben fanatifdjen SBer*

nidjtungSruf, mit bem eine neuauffeimenbe ßunft bie ent*

gegengefefcte Dftidjtung (bie geber fträubt pdj üor ben fdjiefen

trafen Realismus unb gbealtSmuS) berfefcert; aber ebenjo

wenig in ben (JntfefcenSfdjret ber „Sbealiften" r
bie ftd) in

iljrer langen 2Weinl)errfd)aft in ber beutfdjen tfunft bebroljt

fefjen. ©3 ift tuelmeljr erfreulid), baß bie fjolje Begabung

unferS S3olte für bie ßunft petj ta «euer SGßeife bewährt

unb il)re SBielfeitigfeit betoeip : bie beiben Sfttdjtungen fönnen

pd) gu fjädjft Ijeilfamer (Sontrole blenen: ber 3beali8mu§

mag pdj t>or feinem Serrbilb, einer gezeigten tljeatraltfdjen

Unnatur, Ijüten unb üor SBernadjläfPgung ber gorm: fonft

mirb tljm bie ßoneurreng ber gefunben Sßaljrljett unb ber

Sedjnif bes Realismus ben ßljrenfrang entgieljett. Unb an*

bererfeUS foHen bie föealiften au§ ben Silbern iljrer ©egner

lernen, bafe bie 3bee ber ebelfte Sljeil beS tfunftmerfS ift

unb bafc aud) nodj fo täufdjenb gemalte feibene gähnen

unb @ammetfCriewen in alle (Smigfeit fein £iftorienbUb aus-

malen. S)enn ber S£f)eatrali3mu8 einerfettS, ber 5Jtatertali3*

mu$ anbererfeits pnb bie oerberblidjen Abwege, auf n>eld)e
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bie beiben ^rincipien i^rc ©infeitigfeit nur gu leid)t führen

famt unb nur gu oft geführt tyat, wie unfere SluSfteUung

beutlid) genug geigt.

•iftad) biefen einleitenben 2öorten, weldje unfern ©e»

ftd^töpunct feftfteHen, fönnen wir uns bei ben einzelnen

Silbern fürger faffen, olme mifjüerftanben gu werben. 9flan

wirb jefct wiffen, was wir meinen, wenn wir uns ber er«

örterten begriffe als furger (Scfylagworte bebienen.

(Sin f)enltd)er beweis, wie gut fld) bie Sßorgüge beS Sbeal*

iSmuS üon beffen ertremen (Sarrtcaturen fern galten unb wofyU

vereinbar ift mit ßigenfdjaften, welche ber Realismus oft als

fein auSfd)lteßlicr)eS (Sigentljum gu oinbiciren pflegt, ftnb

bie meifterljaften (SartonS oon Sllfrcb SRet^el, inSbefonbere

ber ßingug Äarl'S beS ©rojjen in $aoia unb beffen Sieg

über bie SKauren. £icr ift großartige Sluffaffung mit

Ijödjfter Streue gegen ®efd)id)te unb STCatur pereinigt:

biefe etwas furgen, aber ftämmigen ©eftalten ftnb t>oH tfraft

unb Seben: eine fdjwungöoKe ^fjantafie, bie bod) nirgenbs

bie ©renge ber SSaljrljeit überfdjreitet, Ijat fidf> mit Snnig*

feit in bie fdjönen Probleme oertieft. (Sbenfo uortrefflid)

ftnb bie geiftöoHen, }a großartigen Aquarelle, weldje ben

ßug £anntbars über bie Sllpen mit reifer origineller @r*

finbung barfteUen: §ter ift ber SKoftSftab eckten Talents,

baS aus bem bürren gels magerer l)iftorifd)er Zotigen eine

SJfiHe fprubelnben SebenS gaubert. 2US geifteSoerwanbt

bürfen wir fdjon Ijier bie Entwürfe üon fiubwig Schwan»

realer erwähnen, bie in breige^n 3eid)nungen oorliegen,

wetm wir aud) erft am ©djlufj unferer SBerid)te, bei ber

Sefpredjung ber «piaftif, nar)er auf feine (S^arafteriftif ein*

ge^en fönnen; fein „<5d)ilb beS ^craHcS" unb fein 33ar*

baroffa*grteS Ijaben im (sdjwung ber ^uffaffung unb in

ber Äraft ber 2)arftellung oieleS gemein mit ben marftgen

©eftalten Wfreb Stehers.
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IV.

2)te fraftüollen grieSentwürfe fudjen bie für bctt

$lafttfer fo fdjwierige Aufgabe, in biefer fjellemfd)ett ßunft

beutfcfye ©eftalten audj wirflid) beutfd) gu bilben, gu löfen.

S)em gegenüber Ijaben wir nun bie Stiftungen eines großen

SöaumeifterS auf bem ©ebiet ber Malerei mit bem entgegen*

gefegten £ob gu ergeben: @d)tnfers I)errUd)e Entwürfe gu

ben ftreSfen in ber Söor^allc be$ SötufeumS in ^Berlin,

weld)e bie Gulturentwtcf'elung ber 9Jtenfd)l)ett mntljologifd)

barfiellen, finb ein dufter glücfltdjfter SBerfenfung in bie

IjeHenifdje 2Mt. (Sine poefietwfle, fdjimmernbe Sluffaffung

be3 9Jknfd)engefd)icfS oon feiner £td)tfeite wirb un§ tyier

in einer gütte t>on ©eftaltcn üorgefüljrt, beren milbe @d)ö'n*

f)ett mt£ entgücft; ba§ ift tyellenifcrje, ^eitere <sd)önljett, ba§

finb bie feiig Iadjenben ©ötter ^omer'S! £ier fann ein

oerfeljrter [Realismus lernen, mit wie einfachen Mitteln

bie fiödjften Probleme ftd) löfcn laffen, unb wie ber fd)mung*

öoüfte SbealiSmuS gugleidj ^eilige SSaljrrjeit fein fann.

2öir menben uns gu ben effectooHen §tftorienMlbem oon

Seobor 2)iefc
#
), bem waefern ueuerwäljlten ^räfibenten

unferer Ijter tagenben SBerfammlung ber beutfdjen tfünftler,

beffen fdjö'nem (Stfer für tfunft unb tfünftlerfdjaft ein gro&er

$()eil beS SöerbtenfteS gufällt, unfere 2faSftelIuttg per saxa

et ignes gur S)urd)fül)rung gebracht gu Ijaben. Söenn man
mannen früheren SMlbern Don 2)ie£ gum Sfjeil nierjt gang

mit Unrecht ben Vorwurf beS Stfyeatralifdjen gemacht Ijat,

fo ift biefer %tf)kx überwunben in bem fronen 2Mlbe,

weldjeS feinen jüngften (schritt unb Srortfdjritt begegnet,

„Sie ®attin ©uftao Slbolf'S empfängt beffen 2eid>e nad)

ber ßüfcener 6cfjlad)t". tfraft, £eben unb fc^b'ne @§araf*

teriftif ber tföpfe ftnb #auptoorgüge beS SöilbeS. 2ÜS

weniger gelungen mödjten wir begeiermen bie etwas bunte

*) ©er rttterltdje, befleiftert beutle SKairn tyat im Kriege 1870 bur$

tteberanftrengung im 9tot^elfer»2>ienfi ben $ob gefunben: er jtarb in

geinbeSlanb unb im Sattel. - <5§re feinem Snbenfen! (1881.)
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unb ttnrre (Sompofttion ber (Srftürmung SBelgrab'S burd)

SJtar (Smanuel unb bie uicllcid^t gu gefugte ©arftellnng

beS £erjogS uon Coburg in ber <Sd)lad)t oon ©cfernförbe.

dagegen ein SÖtlb uon ^^antafte unb ßeben unb gro&er

SSirfung ift bic 3erftÖrung ^eibeiberg'S burd) 9Mac. £>en

älteren £)iefc'fd)en Silbern in einem gewiffen €>ud)en nad)

theatralifdjem Effect üeroanbt ift bie Dichtung unfcreS treffe

lid)en ^tlipp golfc, welcher aufcer einigen weniger bebeuten*

ben 6fi^en ein her^erfreuenbeS gamiltenbtlb auSgefteHt hat;

ein blühenbeS, junges SBauernmeib, tucldjcS
f
im lad)enben

@onnenfdjein auf üppiger glur gelagert, % fräftig tfinb

in frohgefunbem 9ftutterglücf in bie £b'he f)ält; baS 33ilb

hat eine treffliche 5£ed)nif unb m'el Snnigfeit uno SBo^r^dt.

S)aS große £iftorienbtlb beffelben SJteifierS — ber tfniefall

SBarbaroffa'S oor §einrid) bem ßö'wen — glänzt ebenfalls

mit einer fd)önen Sedjmf unb mandjer cbel gewidmeten

©eftalt, wenn nrir aud) meber bie Sluffaffung ber faiferltdjen

S>emfitl)igung nod) bie 23erherrlid)ung beS trofcigen SBafaUen

teilen fönnen. — (Sin fd)öneS Talent ^at fid) unter ber

fieitung uon golfc in bem jungen 9)?ünd)ener $iriS erfreulid)

entfaltet; roenn in beffen früheren Silbern (namentlidj bem

Rangier $eter be SöineiS oor Sriebrict) II.) nod) eine geuriffe

Ueberbuntheit ber garbe unb ^Übertreibung im SluSbrucf

ftört , fo ift fdjon in feinem „&ub u
ein bebeutenber gort*

fdjritt unb fein „Gtoriolan" enblidt) hat einen @d)tt)ung ber

Sluffaffung, eine Sftobleffe ber 3eidmung unb ein ^djönhettS*

gefüljl, bie aHeS £ob oerbienen. ©uftao dichter aus Berlin,

ber ein ausgezeichnetes Porträt feiner <Sd)tt)efter geliefert

hat, fdjicft pon ^iftorienbtlbern nur eins, aber eine $erle:

bie ßrroeefung oon Sairi £ö'd)terlem. SnSbefonbere ber

SluSbrucf beS SMbdjenS, beffen bem ßid)t faum nrieber*

geöffnete, bunfelgenrimperte Slugen einen unauSfpredjlid)

füfcen S3licf auf ben ßebenSfpenber merfen, ift ein SDteifter*

ftücf: ^cr ift eine ooHenbete Stechnif mit ttefpoetifdjem ®e*

fü^l unb ebler Sluffaffung oerbunben, menn aud) baS S3ilb

mehr ein menfd)lid)eS als ein heiliges ift. Wt fd)lid)ten
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Mitteln, aber ebenfalls mit tiefer (Smpfinbung l)at £enfel

ben fd)Ud)ten Stoff: „SefuS unb bie Samariterin" be^an*

belt unb burd) bie eble (Sinfad^eit feiner 2)arftellung

mädjtige Sföirfung ehielt. Aua) ein feingemalteä Porträt

oon 2Jtenbel8fof)n geigt $>enfer$ garte, noble tfunft. Seljr

entgegengefefeter 3ftid)tung ift ba3 grofje 2Mlb uon 3ftofen*

felber: „flurfürft 3*>ad)im twn 23ranbenburg gieljt baS

Sdjmert gegen £ergog Alba". S)ie fraftüoHe unb ge*

winnenbe ©arfteüung bes öon eblem Born bewegten tfur*

furften unb bie lebenbige Gljarafteriftif in mandjen ber

übrigen ©eftalten ift gewijj gu loben: allein mand)mal

fdjetnt in bem Streben naa) Sebljaftigfett im Auöbntcf be£

©uten benn bod) etwas gu niel getrau unb auet) bie $ed)ni£

ift feineswegS mit gleidjmäfeiger Sorgfalt auf baS gange

SBilb oert^eilt. Söortrefflid) ift ber „UeberfaU bei £ocfyfird)"

uon Abolf SKenjel. Sd)Ud)t, fräftig unb ma^r in ber S)ar*

ftellung unb bod) in ber Auffaffung be3 großen Königs

eine ibeale Söeilje über ba§ ©ange breitenb, oerbient baS

S3ilb ooKftänbig ba$ 2ob, weldjeS ilmt mit großem $Ber*

ftänbnijj ber z.Sertdjterftatter ber augSburger „Allgemeinen

ßeitung" (Beilage gu 9?r. 264, gr. $ed)t) gefpenbet $at.

3n ber 3ftid)tung ben gol^fa^en Silbern oerwanbt,

aber olme bereu fdjöne $ed)ntf unb 9?obleffe, ift ber

„Sriebrid) SBarbaroffa" öon ßolbe; fdjabe, bafj bie leben«*

uollfte gigur be§ SBilbeS, ber fanatifd) bewegte ^rebiger*

mönd), nidjt gu bem gehaltenen $atfjo3 be3 ©angen paffen

will. 58on (Snbel, einem anberen berliner ^ünjtler, ift ber

grofce ßurfürft in ber Sd)lad)t oon ge^rbellin beljanbelt.

tfopf unb ©eftalt beS tfurfürften, mit unoerpltnifemafeig

größerer Sorgfalt gemalt al$ ba$ gange übrige 33ilb, tritt

befftalb aöerbingS bebeutfam ^eroor; wenn bie ßptfobe ber

Aufopferung be3 treuen StaHmeifterö neben ber 3ßerljen>

lidjung be§ dürften gur ^auptfac^e gemadjt werben follte,

fo hätte in bem AuSbrucf beS Sterbenben bod) ntd)t bloS

ber pfynftfdje S£obe§fd)merg erfdjeinen follen. 33on Stilfe ift

ffitdjarb III., ber bie Sölme (Sbuarb'S ihrer Butter entreifet,
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ein 23ilb oon fpredjenber bramatifdjer ©arftellung
;

ebenfo

getanen fid) „©utenberg unb gauft bei bem erften 2)rucf"

t>on SSrücfc burd) lebhaften SluSbrucf ber tfö'pfe unb fünft*

öolle IBefyanblung be§ fitstes aus. Krüger fyat mit aller

SSirtuofttät in ber *8el)anbhmg, bei aller 9ftüfje, mit ber er

ßeben unb Bewegung erftrebt l)at, bei bem grofjeu Silb

einer berliner $arabe baS ©teife unb Unmaledfdje, baS

eben in bem ©egenftanb liegt, nid)t überminben lönnen.

©agegen jeigen feine preufcifdjen SBorpoften, maS fein %a*

lent, wenn e£ ntd)t burd) baS Problem gefnedjtet war,

Süchtiges leiften tonnte. 2MelIeid)t ben mädjttgften (Sinbruci!

toon ben aus S3eriin gefd)itften £iftorien mad)t baS getft*

Dolle 33ilb beS früfjoerftorbenen (Sdjorn: „S)ie gefangenen

SBiebertäufer oor bem S3ifd)of oon fünfter." SBenn aud),

»a§ ber tffinftler felbft nod) eingeräumt fyat, bie gärbung

be§ ©anjen etroaS ju bunt aufgefallen, wenn aud) bie

IjarmloS fpielenben (Sbelfnaben ju ben güjjen beS 2Mfd)of3

$u bem grimmigen ©ruft ber Situation einen ju abftd)tlid)

gefugten ©egenfafc bilben, toenn überhaupt baS ©treben

nad) bramatifdjem (Sinbrucf im ganzen 33ilb feljr beutltcfy

tyeröortritt, fo ift bod) ber SluSbrucf in ben ßb'pfen be§

pmenben 23tfd)of§ unb feiner tfyeilS fanatifdjen, tfyeilö falt

unerbittlidjen ftatygeber öortrefflid). ßbenfo glüeflid) ift

ber ©egenfafc ber beiben gefangenen Slnffiljrer, oon benen

^nipperbolüng ben berben £ro£ einer ftarfen 9!atur bis

jum aeu&erften bemalt, mä^renb Sodann Don £enben,

bem man in all feinem $ufc ben €dmeibergefellen anfielt,

eine meifter^aft gebaute 9J?ifd)ung oon (Srfdjöpfung , @e*

fnicftljett unb Stumpfheit geigt. 2lud) in mand)en grauen*

geftalten — ben mitgefangenen Sßeibern beS $ropf)eten —
ift bie poetifdje ^fyantafte beS 9J?etfter§, beffen leiber nid)t

öoKenbete „Sintflut" eine 3^rbe unferer neuen pnafotljef

bilbet, feljr glüeflid) gemefen, mäfjrenb bie $etye ber ge*

panierten 2öad)e mit einem (Sinbrucf oon eherner tfraft ba§

SBUb fdjlie&t. S)en Zeigen ber büffelborfer ^iftorienmaler

füljrt billig ßefftng mit fetner £ufptenprebigt unb feinem
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«ßapft $afd)ali§. SBemt aud) ba3 erftere Silb, oor jwei*

unb$wan$ig Sauren gemalt, fjter unb ba bie $ennaeid)en

einer Sugenbarbeit trägt imb wenn aud) in bem jweiten

ber tfaifer unb feine Krieger etwas ju feljr in ben hinter*

grunb treten gegenüber bem $apft unb feinen Prälaten, fo

fann bie3 bod) feinem gerechten 39eurtl)eiler bie ?5rreube an

Sefftng'S berühmtem unb bebeutenbem Talent trüben. £ier

ift bod) ^oefte in ber gbee unb nid)t bloS lammet unb

@eibe, aud) wirb bie poefteoofle Sütffaffung oon einer treff»

lidjen 5£ed)nif getragen, bie jtd) aber nid)t ftörenb in ben

SBorbergrunb brängt, fonbern bleibt, was fte fein foU:

Littel jum 3»ecf. 2Benn mir ber ßorelen oon ßarl <5oIjn

nid)t ben unbebingten SBeifaH fdjenfen fännen, ben ftd) ba§

jebenfafls pljantafteöoHe S3tlb bei fo üielen SBefudjern ber

SluSftellung erwirbt, fo wurzelt bie§ nid)t in einer 23er*

fennung be§ bebcutenben 5£alcnt§ be3 9fteifterS, beffen $8er*

bienft mir bei Sefpredmng ber ^orträtmalerei nod) tyeroor*

$ur)eben Ijabcn. S)er ^ergleid) be$ £>riginal$ mit bem

@ttd) oon Öelftng belehrt und, mo ber Langel be§ SBUbeS

liegt; nämlidj in ber etwas gefud)ten fünftlidjen garbe, nad)

bereu Entfernung im ®tid) bie SBirfung be§ SBilbeS öiel

gefunber unb wahrer ift. 2Sic @o^n in ber ^orträtmalerei,

fdjeint ©efelfdjap im ©enre, mo mir il)n wieber ftnben

merben, glücflidjer als in ber $iftorie: in feiner „ßeidje

©uftao StbolfS" Ijaben 23eftrebungen, wie fte im ©enre

ganj beredjtigt, in ber £iftorie aber ju flcinlidt) unb äufjer*

lid) fmb, namentlid) «Suaden nad) 33eleud)tungSeffecten, ben

einfad) großen @til ber §iftorie oerfümmert. dagegen in

ber ©arftellung einer einzelnen ©eftalt im Ijtftorifd)en Stil

ift bie 2tnmenbung foldjer Littel gan$ bered)tigt unb oon

grofjer SSirfung: fo in ber 9flignon oon $öljler, wo, neben

ber poejteootlen S)arfteHung beS für biefe ©oetlje'fdje 2ieb*

UngSgeftalt fo d)arafteriftifdjen UebergangS oom $inb jum

9JMbd)en, befonberS bie ßidjtwirfung treffüdt) benufct ift unb

äu ber Söert^fa^ä^ung, weld)e baS 33ilb pnbet, wefentltd)

beitragt.
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V.

2)ie ©renken gwifdjen £ifiorie, relfgiöfer 9Jtolerei
r

Porträt, ©enre, Sanbfdjaft, Slrchiteftur unb ©tilleben laffen

ftch in ber Styorit aKcrbütgö nad) fdjarfen ^Begriffen gießen

unb es wirb icbcöfaHö ein geiler fein, wenn ber i^ünfilcr

bie ©efefce beS einen ©ebietS auf einen anbern ©ebieten

angehörtgen ©toff anwenbet: wenn er g. SB. einen grofc

artigen hiftonfdjen 2Jloment in ber &rt beS ©enre befjanbeln

wollte. SlHein fehr häufig ftnb eben bie «Stoffe md)t fo

gang beftimmt ßinem folgen ©ebtet angehörig, fonbern

laffen fid) recht wohl nad) ber einen wie nad) ber anbern

£uffaffungSweife fünftlenfdj barfteflen. ©o entfielen lieber*

gangSftufen, welche, fo lange nicf)t einanber wiberfpredjenbe

Momente ber beiben ©renjgebiete gufammentreffen, nicht ju

oerwerfen ftnb. Unter ben erwähnten 23efd)ränfungen tonnen

wir uns bie SRubrifen: f)iftorifd)e§ ©enre, rellgtöfe £iftorie,

hiftorifdjeS Porträt, ©enrej) orträt, ©enrelanbfd)aft, ©enre*

ftiWeben, &rd)itetturlanbfdjaft wohl gefallen laffen unb mir

finben biefe Konfinien in reidjem üttafj auf ber SluSftellung

öertreten. £)en weiteften Gahmen gemährt in biefer £in*

ftd)t bie ©enremaleret, ju weldjer, als ber natürlichen 9?ad)=

Barin ber £tftorie, wir uns nunmehr ju wenben haben.

4>ier begegnet uns oon ben berliner TOctftcrn guerft Slbolf

SUtenjel in feinem trefflidjen „23efudj Srriebrtd) Söilhelm'S I.

in einer ©dnxle". 2>er $umor in Sehanblung ber lobge*

frönten, ber unglücflichen unb ungezogenen ©chulfnaben

fammt bem hocherfreuten ©djulmeifter ift ebenfo erfreulid)

als bie Haltung beS Königs unb feines ©efoIgeS. @S ift

etwas fpeäfifd) 33ranbenburgtfd)eS in bem SSilb. SiebenS»

würbig ift bie „©ebulbprobe" oon ,£retfduner: bie geftrenge

©rofjmutter gwingt einen frifdjen SSuben oon elf Sauren,

fe^r gegen feinen ÜßMUcn, ihr ein ©arn $um Slbwinben ju

halten, inbefi ihn bie ^ameraben an ber offenen &hür gum

©m'el abrufen wollen. SSon 9ttet)erheim ift ber „Kirchgang"

unb bie „Butter mit ihrem ßinb" auSgefteHt, beibe Doli
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®emfittj unb Söa^r^cit. £u§ £)üf[elborf haben wir Don

3orban ein „©onntagSoergnfigen hoflänbifcher ©eeoeteranen"

in gutem nieberlänbifdjen 6ttl unb ein „©lüdflicheS Süter"

— ein ©roßoater mit einer ^er^igen (Snfelin — oon großer

Snnigfeit. SBon ©efelfchap ein „Erwachen ber tfinber am
St.^ifolauStag" unb einen „©^riftmorgen" , worin in8be=

fonbere bie Winber mit großem £umor unb fd)önem ©efüljl

gemalt finb; oon £afenfleoer „baS rheintfehe Weiterleben"

Doli 2öa^eit unb Stimmung. 3n Äarl £fibner'$ „£eim*

fe^r ber Sö'hne" (1857) unb „Sefud) beS jungen Seemanns

im üäterlid)en £aufe w
(1858) ift ein erfreulicher gortfdjritt

gegenüber ber unwahren „SSerlaffenen" (1846). S)ie „(Sremiten*

prebigt" oon SSalentin jeidjnet fld) burdj SReichthum unb

braftifdt)eö Seben ber 2)arfteHung auö. SDie tfrone Jeboch

biefer Silber ift bie „£eimfehr oom S<hulfeft
w oon 33öttd)er:

ber £umor unb bie freunblidje ßieblid^feit biefer tftnber*

geftalten ift fo beutfd) unb fo wohltätig, ^eroor^u^eben

ftnb noch bie „5öirt^l)au«fcene w oon SßiftoriuS, ein treff*

lid) gemaltes „StiHleben" oon SStlmS unb (bie etwas fü&*

liefen, aber bod)) poeßeooHen „ßlfcn" oon ©teinbrinf.

2luch baS „Söteberfehen* oon -äftarie Söiegmann ift üoH

SluSbrucf unb fieben. TOnber günftig fann man oon bem

S)reSbener Kontingent jum ®enre urteilen: „2)aS wieber«

gefunbene ßinb" oon duftige ^at gwar in mannen ber

Sigeuner unb ber wad)ljaltenben Solbaten oiel ßeben, jeboch

gerabe in ben Hauptfiguren eine ju theatralifche Haltung:

baS
f
,93egräbni& auf bem 2)orffirchhof" oon Sidjtenberger

ift aUgn füfjlidj — ein £abel, bem aud) ba$ „^ochseitS*

mahl" oon SBicfmtann nid)t entgeht — unb bie „ßunft*

reiterbuben" oon (SarnicelfuS ftellen einen glüeflid) ge*

wählten Stoff $u eraggerirt bar. Subwig Sftidjter freiließ

erreicht in feinen beutfdjen ßinbergeftalten einen clafflfdjen

©rab ber SBoHenbung: leiber ftnb biefelben nur in einer

unoollftänbigen unb unbefriebigenben 2lu$wal)l oon £olg*

fchnttten oertreten. Unter ben 9Dßünd)ener ©enrebilbern

heben wir fjeroor oon <Sberl)arbt gwei mittelalterliche: „2>a3
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furnier" unb „(Sopljie oon SBrabant" fonjie eine mobernc

„^odjjeitSreife" oott freunbltdjer ßieblidjfeü , wenn aud)

nid)t oljne bic ®efal)r einer gewtffen <5ufelid)feit. Q\xm

®enre rennen wir ferner bie poefieooHe 2)arfteHung ber

4framer*ßtetffd)en gabrtfen gu Dürnberg oon unferm Der*

fcienftooHen «ßrofeffor 9?eureutl)er, toietoor)! ber €toff gunäd))!

baS SSilb unter bie 2lra)itefturen fubfumirt. ©arin befielt

aber gerabe baS Sßerbieuft biefeS 33ilbeS, ben an pdf) !jöd)ft

unrunfilerifd)en €>toff — eine 5Jtofd)tnenfabrif! — lebenbig

befeit gu Ijaben burd) eine retdje menfdjltdje «Staffage unb

burd) Umbilbung ber ftarren Stnieu eines SrabrifgebäubeS

gu fdjön bewegten SlrabeSfen. 2)urd) !)öd)ften Slbel unb

«belfte Steinzeit ber (Smpfinbung jeidmen fidj aus bie

„9Manbad)t a unb bie „@pielenben ßinber" oon ber gu

frülj ber iftmft unb ben Sangen entriffenen Freifrau

(Sleftrtne oon Srerjberg , welche wir bei bem Porträt unb

fcer 3fteltgionSmaleret als fyodjbebeutenb wieberfinben werben.

SBon tfirner'S ;gaf)lreid)en unb wirf[amen Silbern flnb als

befonberS gelungen unb oon entern £umor erfüllt Ijeroor*

gui^eben bie „Gardia civica" unb bie w@d)Wäbifd)e ßanb*

toeljr". (Sbenfo ftnb bie „Lauferei oor einem bairifdjen

2ötrt!)$f)auS" unb ber „ftaubanfall" oon bem föftlidjen

SBürfel oon brafttfdjem Jpumor unb lebensooller ßomif

toatyre dufter. £)ie „SBerfteigerung" oon $efcl bietet eine

grüfle oon auSbrudteooHen
,

fpredjenben Äb'pfen unb feine

„Setdjte" I)at eine fetngefü^lte Stimmung unb garbe.

S)aS „2aubmäbd)en aus ber tyefftfdjen Rabenau" oon oan

ber (Smbbe ift ebenfalls eine ftimmungSOoHe jartentpfunbene

SboUe. §8on Sluguft SRiebel in $om finben wir neben

einem feljr fdjwadjen ©enrebilb unb ber etwas fefyr

manierirten „Sifdjerfamtlie oon Neapel", bie „SBabenben

Wlabä)m u unb bie weitbelannte „@atontala". Sftiemanb

fann bem S3e^errfd)er ber fjarbe ben 23orjug weisen

wannen fiebenS beftreiten, ber benn aud) in bem lefctge-

nannten SBilb ftarfe SBirfung Ijat, wä^renb oon ben brei

gelijc 3>a$n. «aujileine. III. 9
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bobcnbcn üfläbdjen leibcr nur bie eine gemanblofe ©eftalt

fdjim erfdjeint. 93on Homberg ift ber „Sauer bei bem

Storfmaler" , Don 9Jtortfc Völler bie „©adjauer tftrdjweU^

feene" unb bie w 8tbenbprebi0t
w

als getreu unb lebenbig

ju rühmen.

2>ie „appenzeller ©tieferin" öon tfaltenmadjer unb bie

liebliche, blonbe ©tteferm öon £elifena ©tri bilben einen

bebeutfamen, d^arafteriftia^en (Sontraft oon bunfelm Sern»

perament unb fetter Äinblid)feit. @djt fomifd) unb oott

gefunben £umorS ift „ber irrgefaljrene ^oftißon" unb bie

„Lauferei oor bem SHMrtljSljaufe" oon £etnrid) 9Jtorr.

2fod) bie braftifdjen, gu unfyemmbarem Saasen fortretfjenben

Silber üon (Enfyuber, bei beren Nennung fo mancher Sefer

jid) mit üergnuglid)em Säbeln ben Sfloment beS erften <5in*

brucfS gurürfrufen wirb, fann id) mir nid)t oerfagen nament*

lid) anjufü^ren: „S)ie Toilette beS £anbmerf$burfd)en",

ber im Slngeftdjt ber mündjener ^rauentprme feinen Sftaftr*

fpiegel auf ben §ut, biefen auf feinen ©totf geftüfct l)at

unb nun anfängt, fldj ju pufcen; bie „SBerfäumte @ffen§jeit
w

jmeier Knaben, bie, ob eifrigen $Jifd)fangS, bie Wittags*

ftunbe öergeffen fjaben unb nun üom Sater unb bem @tocf

empfangen werben, unb öon benen ber jüngere (ber fid) ben

ßopf gegen bie 9)littag§fonne mittels eines tfoljlblatteS ge*

fd)ü^t Ijat), baS gefangene gtfdjlein Ijod) emporhebt unb ab*

folut nid)t begreifen fann, bafj berSlnblicf foldjerSeute nidjt

alles entfd)ulbigt; ben „glicffdjufter" , ber über baS furd)t*

bare £od), baS ilmt in einer ©oljle $u fliefen gugemut^et

wirb, in (Sntfefcen unb rat^lofe ©eSperation gerätf); enblid)

baS „Unterbrochene artenfpiel" : eine bitterböfe grau l}olt

i^ren 5Jcann aus bem SöirtijSljauS
,

ber, rafd) entfdjloffen,

unter bem £ifd) einen SBerftecf fud)t, jum Ijödjfien (Srftaunen

ber ©äfte. Sßon £agn, ber feine ©toffe meift aus ber

äierlidjen Stradjtenroelt oon Submig XIV. wäljlt, ermahnen

mir bie „SBed^felüerfajreibung", meldte ein junger ßaüalter

mit nadpfftger ©rajie einem alten 2Bud)erer auSfteHt;

oon Sftofcet einen poefteooHen jungen Sflönd;, ber mit
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clcgifd)em SluSbrucf einer Trauung aufteilt. 23on großer

fomifcher SBirfung jtnb bie trefflichen Silber öon 3tam»

berg'S:*) ber Spaziergang gweier abeliger Knaben, bie für'S

Seben gern unter ein Sftubel öon Bauembuben gu Spiel

unb Balgen auf einem Heuhaufen ftd) mtfchen möchten,

jebod) Don ihrem theologifcrjen $ofmeifier mit einer unnad)*

ahmltd)en Stocfbetöegung in Drbnung gehalten »erben; «

unb ein Sauermäbchen, bafc fldj beim „genfterln" oor ihrem

Sdjafc öerftecft. $)ie „fteconoaleScentin" öon Bethfe, eine

alte grau, bie öon ihrer fleinen (gnfelin gum erften OTale

an ihren SteblingSjtfc am genfter geführt wirb, ift fein unb

innig in ber ßmpfmbung. Sd)ön in feinem „gamilienfeft
11

jeigt fonntgeS freunbltdjeS ©emüthsleben; fein „SefenbeS

mäbfyn" ift öoH lieblicher ^ßoeftc, mährenb fein „2luS*

roanberer", ein fräftiger fd)roäbifd)er Sauer, ber gegen baS

Siefen feines jungen SßeibeS öon einem Speculanten aus

ber beutfd)en Seimat hiwöegperfuabirt wirb, bem Stoffe

nach öon ergreifenber 2öirfung ift. S)ie „£anbsfned)te"

Baumgartner^, bie in einer Äirdje ihre Beute ausfpielen,

fmb öon berber ßebenSfraft. 93on ©eöer aus Augsburg,

beffen meifterljafte Beherrfd)ung ber formen ber 9toccoco*

unb Soweit, getragen öon einer öoHenbeten $ed)nif, aHbe*

fannt ift, fmben nur nur ein Bilb, „baS 2lntichambre
w

eines großen £errn, etwa eines 9JJimfterS, öon „Sinti*

djambrirenben" aller SXrt gefüllt: nrieioohl auch fytx in

ßharafteriftil unb Seduvif beS Sdjb'nen oiel geleiftet ift,

fe^lt bod) biefem Büb jene Sftatur unb ©efunbheit, meldte

bem 3fteifter fonft ju eigen ift. 2ßir befcrjliefjen ben Zeigen

ber münchener ©enremaler mit bem fiob eines ber Be*

liebteften unter ihnen: baS ^ublifum ftnbet in ben gahlreid)

auSgefteHten Silbern öon Slüggen eine reidje SluSroahl

feiner Sieblinge. 2öenn aud) mand)mal „bie Befchetbenhett

ber üftatur" in bem Streben nach f^cirfcr (5r)arafterifttf in

*) ßbenfatie attju frfilj un§ entiiffen!

9*
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einigen btefer 6tücfe ftarf üerlefet ift, fo machen bod) aud)

anbre bcrfelben einen ungeftört befriebigenben (Sinbrucf:

fo namentlich bie „2öeinprobe" burd) >Bal)rl)eit unb £umor,

bie „^rocefjentfdjeibung" burd) eine reidje, lebenbige

Gfjarafteriftif unb ber „^Jtorgenfufj" burd) ItebeooHe Snntg«

fett unb ed)te (Smpfinbung , bie letber nidjt oon allen

glüggen'fd)en SSilbern $u loben ift. ÜRtt einer üiel fleinern

3ln$ar)l öon S3ilbern ift bie wiener (Genremalerei oertreten.

Slufjer ben befannten ©tfiefen oon 3fcuben („Stoe 3Jtoria",

bie ^loöige 1
' unb ber ^art^äufer"), bie fld) burd) föem*

I)eit ber ©mpfmbung unb eble (5infad)ljett ber ©arftellung

r)eroortI)un, §aben mir nur nod) ber tarnen ©auermann,

Sitfdjauer (ber w£interljalt
w

ooll Seben unb £umor),

ßbuarb ßnber ( f/
6crjacr)partie unb 5£rto aus ber Qtit öon

ßubrotg XIV."
,
weniger gelungen ift ber ffifelidje „£affo")

unb ©uftao ©aul (trier „SJMbctjen" t»on lebenbiger

Snbioibualiftrung) lobenb gu erwähnen: beö poefteöoHen

„Saoobarbenfnaben" oon ®uftao Füller, ber franf unb

mübe oor frember 5£r)ür fauert, ntd)t ju toergeffen. Sn baS

©ebtet beS Stillebens gehört ber „kleine 23lumenfreunb"

oon bem 2öiener Valbert Schaffer, ein f)übfd)er fetner

$age, ber in reifer SSafe fd)öne Blumen orbnet; forote ber

mit oollenbeter Sedjnif oon bemfelben OTeifter gemalte

:präd)ttge «ßocal beS 3KattI)ta$ (SoroinuS.

Unter ben 9Jtaftern ber Styerftücfe ragen Ijcroor gran$

unb Benno Slbam Oßferbe, £irfcrj unb £unbe), $aben-

fdjaben (ein trefflidt)cr „föuljenber gud)3"), Subroig unb

fjrtebridt) 33olfc, (Sberle (6djafe, oon einem Slbler verfolgt),

@djilbfned)t (Schmetterlinge unb ßäfer) unb Spefter (ber

„©rofce Unbefannte" : ein frember £unb, ber bei aßen Be=

Wörnern beS $>ofe§, nom tfettenljunb bis gum Gnterid),

rjödtft fomtfdjen Sorn unb lautes (Bntfefeen Ijeroorruft), alle

biefe ber münd)ener @d)ule angeljörig ober öerroanbt, unb

Steffecf oon Berlin. Sßir fönnen nid)t oon ber Betrachtung

ber Genremalerei fdjeiben or)ne Stnerfennung beS 9fteid)tjjum3

an 33ortrefflid)em, baö in biejem ©ebiet geleiftet erfd)emt:
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genaue, liebevolle SÖeobadjtungSgabe, innige wafyre (5m*

pftnbung unb ein gefunber £umor, bie wefentltdjften S3e*

bingungen beS ®enre, finb eben oon Je^er $auptjierben

beutfdjer föigentljfimlidjfeit gewefen, unb es Ijat gewi& nidjt

bloä äftyetifdje, fonbern aud) culturgefd)id)tlid)e unb poli*

tifd)e*) ©rfinbe, bafe unfere moberne beutle tfunft im

©ebiet ber SRatur, be§ £aufeS unb beä (Stillebens fo unoer*

gleid)lid) reifer unb befriebigenber probucirt als in ber aller*

bingS größere nationale SBorauSfefcungen mad)enben £tfto*

rienmalerei.

VI.

3dj fefce meine 33erid)te über unfere große ßunftaug*

fMung aud) nod) nad) bem fürjlid) erfolgten @d)lufj ber*

felben fort; ift bod) bie SJtuSfteHung felbft ein (5reigni§ ge*

wefen, ba§ nidjt mit bem Slugenblicf öerfd)winbet, oielme^r

in ben bergen aller ^ünftler unb tfunftfreunbe nod) lange

nadjwirfen wirb.

2Bte ungered)t unb oberfläd)lid) geurtljeilt eS ift, alle

5Mfter einer @d)ule mit einem unb bemfelben ßamm gu

fdjeren, jeigt j. 35. bie 23ergletd)ung jweter büffelborfer

£iftorienmaler, welche, einer fogenannten Schule ange^örig,

Don total oerfergebenem (Sf)arafter erfdjetnen: bie Silber

üon @. Seufce, fein „(SolumbuS" wie fein „tfarl II. @tuari M

wie fein „£einrid) VIII." fmb unwahr in ber ©arftellung

unb, bei mangelhafter Sedjnif, olmmäd)tig in ber SBirfung,

wä^renb bie Silber oon (Sampljaufen, unb jmar nid)t

minber feine „@d)lad)t oon Sßafebr/' al« tnSbefonbere fein

„Slbgewiefener Parlamentär u burd) ^ß^antafte ber Sluffaffung

wie burd) ßraft unb Sdjönljeit ber ©arfteHung unb lebenbige

2Satyrl)ett fid) auSjetdmen: baS ftnb gemalte 33 a IIa ben.

Unter ben oon 2>re3ben eingefanbten £iftorienbilbern

öerbient bie $alme bie „ftauftfaa" oon SBenbemann.

S)as 33ilb fudjt ftd) bem ©eniuS, ber in tyeHenifdjer

*) ©eförieben 1858!

Digitized by Google



134

tfunft lebt, gu nähern: Doli $oefte ift bie ®nippe, in

weldjer ber in IjolbfeligeS ©innen oerfunfenen, öon ber

Sßerfönlidjfeit beS gremblingS mächtig erffütterten Königs-

tod)ter brei ©efpielinnen folgen: bic eine, gereift unb ber

Siebe nid)t fremb, bie beoorftd&enbe Sßtrfung flar erfennenb

:

bie gtoeite, in garter @orge um ben ernften ShiSbrucf ber

greunbin: bie britte, minber ibeal, nur uon forfdjenber

Neugier gegenüber bem Unbekannten bewegt, inbeß er felbft,

ber r)errlid)e S)ulber DbnffeuS, gögernben @d)ritteS folgt,

nur bebaut, baS ©efd)er)ene gu feinem SOort^eil gu feljren

in bem fremben ßanb, unb ru^ig feines großen 2SorljabenS

eingeben!, ber £eimfel)r oo.fy el; Gegenüber

folgen Silbern erfennt man fo recf)t bie Ungulänglidjfett

beS paaren ©erebes üon SbealiSmuS unb Realismus : hier

ift bie gange ßunft, bie aus biefen beiben Hälften befielt,

©roßartiger nod), bem Stoffe gemäß, ift Senbemann'S

„SeremtaS auf ben Krümmern uon 3crufalemw
; bie über

bem (SIenb il)reS $inbeS roaljnjinnig geworbene Junge grau

inSbefonbere ift Ijod) poetifd) gebad)t unb ecr)t malerifd)

ausgeführt: glei^mo^l ift bieS Silb nid)t fo attfettig unb

gleia^mäßig üollenbet als bie 9toufi!aa. 3n ben „ßefcten

Sagen griebrtays II. unb tfarl'S V." oon S^liuS £übner

ift bie 92aturroa^r§eit fe^r weit in baS ©ebtet beS Un*

frönen öerfolgt (roäljrenb in feiner „Sfaith" unb feinem

w@amul" beS 6d)önen utel enthalten ift). Umgefe^rt ift

in ben gelecftcn Silbern üon Der (bem „£anS @ad)S" unb

„Saffo'S 5£ob") bie 9Mur gegenüber ber tfunft gu furg

gefommen: bod) ^at beffen IjiftorifdjeS ©enrebüb: „(Edjiller'S

ßrtapjmng bei Sefung ber Zauber", nad) ftwbe'S „tfarls»

fdjülern", aud) außer bem glücflidj gegriffenen @toff in ber

S)arfteHung oiel ©efälligeS. Ebenfalls meljr burd) fdjöne

©ruppirung unb fd)öne Srarbe als burdj große innere

Sßatyrljeit giefjt bie „(Salbung Gnjrtfti burdj bie (Sünberin"

Don ©uftao Säger bie Slufmerffamfeit auf fid).

Seiber ift unter ben mündjener (Sdjladjten* unb £ifiorien=

malern ber talentretdje Konten, ben ein gu früher £ob
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feiner tfunfe entrifc, nur in wenigen Hentern ©tücfen Der*

treten, »eldje glcidbtoo^l baS fräftige Seben unb bie feine

iRobleffe feiner ^infelfüfjrang geigen; fein w*Polenabfd)ieb\

ber bei feinem @rfd)einen in ben bamalS nod) fetyr regen

Sympathien für baS öieluerblenbete SBolf eine günftige

Stimmung für bie £öf)e beS Seifalls fanb, toirb jid) audj

©hne biefe äußerliche 33aftS burd) ben Slbel ber (Smpfinbung

unb 2)arfteHung jtetS werthöoH erhalten. §8on ©ecfelmann

ift ein (Sarton: „ßanbgraf £ub»ig ber ßiferne fpannt

feinen räuberifa^en Slbel oor bie pflüge ber mi^anbelten

^Bauern", burd} bie tfraft ber wahrhaft eifernen ©eftalt

beS ßanbgrafen ausgezeichnet, roenn aud) anbere St^eüc beS

33ilbeS, inSbefonbere bie ©ruppe ber befreiten ßanbleute,

meniger gelungen fmb. Ungleidjmäfcigfett in ber Sorgfalt

ber ©arftellung ift ein in ber SSfaSftettung überhaupt ^öc^ft

fühlbar ^eruortretenber Langel ber £>iftorienbilber. (Bin

in {eber £in|tcht lobenswertes Söilb ift bie „(Befangen*

ttehmung Sran^ L in ber Schlacht t?on sßaoia" tum

SSifdjer: 9?obleffe ber 3eidjmmg, @d)önljeit ber garbe unb

eble Sßaljrheit fmb feine 23or$üge. 58on Äarl Sßtlotti, bem

glücfgetragenen jungen Stalent, n?eld)cS §kx üielfadj als

«ine £auptt>erhei{$ung für bie Sufunft beS (magren, beS

ibealen) SfcealtSmuS in ber beutfehen ßunft angeben wirb*),

ift baS lefcte unb ebelfte S3ilb „Seni oor Söattenftein'S 2eid)e"

uur in ^ß^tograph« auSgefteüt; ein ^weites, im Original

auSgeftellteS S3ilb aus bem ©reifjigiährigen Kriege, ,,©ie @r*

nennung beS ßurfürften Sflar I. gum £aupt ber ßiga", fyett, bei

benrnnbernSttjerther Malerei oon Sammet, Seibe, <5r$ unb

Seber, bod) bie Ungunft beS Problems einer £of* unb

StatSactton nicht überwunben: auch fin& &ie ^auptperfonen

im £intergrunb im SSergleid) mit manchen 9Zebengeftalten

im SBorbergrunb (namentlich gegenüber bem freilich fc^r

fchön gemalten $agen) offenbar ju Hein ausgefallen. Snbem

*) 3>tefe 1858 getriebenen ©orte fetten uttüeranbert flehen

Heiben! (1881.)
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wir einen poepeoollen unb fräftigen (Sarton ber „@chlaä)r

oon BaffanteHo" oon AnbreaS TOüttcr Jurg ^eröor^eben,

wenben mir uns gu einem „Gib (Sampeabor, ber im 5£ob

feine geinbe bepegt\ öon Otto tfniHe: l)ier ift ber Swecf

be8 ritterlichen Abenteuers, burdf) bie geinbe eine ©äffe gu

brechen, in ber üorwärts bringenben Bewegung beS BilbeS

gut bargefiellt: faß olme Waffengewalt »erben bie SöeÜen

ber Reiben nach beiben Seiten auSeinanber geworfen burcr)

ben (Sinbrucf ber erhabenen £elbengeftalt, beren gefpenfter*

hafte Seidjenruhe trefflich bargeftellt ift gegenüber bem religiöfen

ruhigen 2Jtoth beS S3i[dc)ofö gur einen Seite unb bem tapfer

fedjtenben bitter gur anbern. ßeiber pnb manche ber

SKoölim aflgu bewegt, aQ^u theatralifcf) auggefallen.

2)a ich jebodj gegenüber ben noer) immer in großer 3^1
per) aufbrangenben £iftorienbübern, welche nid)t minber als

manche ber früher ausführlicher befprod)enen ein 2öort ber

SBürbigung forbern, in einer Art öon 9Zothwehr mich befinbe,

fo mögen bie auf folche Sßeife öerlürgten Sttetjter — ober

Befchauer mit bem engen föaum, ber mir boch nur gu Ge-

bote fteht, nicht mit mir, großen. Unb fo wollen wir nur

im Vorübergehen ber charafteriftifchen Silber Anton tfoch'S,

beS Sugenbfreunbeö Schillert, erwähnen, bie, ^alb hiftorifche

£anbfcr)aften, fyalh ^tfrorifdt)c ©enrebüber, thetlS noch m*r

allen Schwächen ber öeralteten tfunft behaftet (wie fein

„Aufftanb in Sirol*), theilS, öon bem bebeutenben Talent

ihres 5fteifterS getragen, fdr)on Anfänge einer fchwungöoflem

neueren Dichtung geigen (fo namentlich fein „Macbeth'').

58on SRuben, ben wir im ©enre wieberpnben werben, heben

wir bie wohlbefannte Gtompoption beS (SolumbuS mit ihrer

in 3fhihe unb Bewegung fdtjön öertheilten ©ruppe h«üor,

oerweilen einen Augenblicf öor 3ta1)V$ ft&looflem „DböffeuS

öor AlfinooS", erwähnen baS lebenbig bewegte Bilb öon

BlaaS „Sftaub öenetianiferjer Bräute" unb werben erft oon

2Burginger'S: „2Biberftanb unb Befreiung Serbinanb'S II.

gegenüber ben SRebellen" länger feftgehalten. £ier ift

wieber einmal Realismus im fchönen, lobenswerten Sinn:
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mit grofjer 23oHenbung ftnb alle Söortheile einer treffltdjen

Sechnif angen>enbet, alle Gelegenheiten, fte geltenb ju machen,

benufct, (unb gwar ift btefe Sorgfalt in ruhmlid)er ®leid)-

mäfeigfeit auf baS ganje 23iib oertheilt). ©leidjtoohl brängt

ftd) bie Sedjntf nid)t ungebührlich in ben Söorbergrunb
, fte

ift nur SWittel jum j&rotd: ^auptfadje bleibt bie 3bee unb

ihr geiftooller SluSbrucf in ben erjarafteriftifchen hüpfen beS

tfaiferS unb ber oon ben öerfchiebenften Seibenfhaften be*

wegten Gebellen; ber glüeflich gegriffene @toff fefcte ben

3fleifter in ben @tanb, §urd)t unb SSerjmeiflung nicht

nünber als Srofc unb ©rohung in feinen ©eftalten auSgu-

brüefen, ba, mährenb ein tytil ber Sftebellen bei bem Sin«

blief ber gum (Sntfafc beS ÄaiferS Ijerbeietlenben tfüraffiere

öon SBerjweiflung an bem Gelingen ihres Unternehmens

ergriffen wirb, bie güljrer bie ilmen brohenbe Gefahr nodj

nicht erfannt unb bal)er bie TOene befehlerifdjer Gewalt*

famfeit noch nid)t abgelegt haben, wetyrenb ber tfaifer,

ebenfalls nod) nicht bie ^eratteilettbe £ülfe bemerfenb,

gleichwohl mit ber abeligen 3tul)e überlegener Gröfje bie

beleibigenbe Söilbheit ber Gebellen aurüefweift. 2Bäljrenb

nun biefeS 33ilb, nad) ber Don uns in feiner @d)iefheit

häufig hervorgehobenen Terminologie ein #inb beS SftealiS*

muS, burd) feine SBaljrheit eine ber oberften ©teilen unter

ben ausgepellten ^iftorien einnimmt, t)at baS SJMfterptf,

mit beffen SBewunberung wir biefen ^eil unferer ^Berichte

fdjliefcen, baS Härchen „SBon ben fteben Sflaben unb ber

treuen ©chwefter", oon unferm prächtigen SDcorifc @d)Winb,
#
)

auf ben klügeln ber Sßoefte bie ^5dr)ften $b'hen ber ßunft

erreicht. <5S hat bieS *Mrd)enbtlb neben ben ,,&pofalö:ptifchen

Leitern* oon Kornelius, fo oerfd)ieben bie beiben SBerfe

nach Stoff unb 3ftid)tung pnb, unftreitig bie größte 3ta*

jiehung unb 2öir!ung unter allen ausgestellten Silbern ge*

fjabt. 2öie tief unb reich ift oaS beutfehe ßinbermärchen,

*) 8udj fi »eilt nun lange föon unter ben Statten : aber im ßidjte

beö Öeben3 banern feine HBerfe (1881.)
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baS uns @d)Winb ^ier oorführt, inbcm er als Eingang

baS beutfdje *Diärd)en felbft barfteHt, baS ben laufd&enben

ßinbern bic rührenbe ®efd)idjte ergäbt (es ift bie gamtlie

bcS SCRciftcrS felbft, in bic wir uns eingeführt fehen),

währenb bie Malerei, ben gfinftigen ©toff erfennenb, an

bie ©dnilter ber ©rgählertn gelernt, aufhorcht. Sllfo:

(5s war einmal eine böfe, böfe Stiefmutter, welche ihre

peben @tieffnaben fcrjwer mife^anbelte. 2113 pe eine« Wittags

ben gefunben Appetit ber frifdjcn Söuben nid)t ftiHen fonnte,

üerflud^te pe biefelben, als ^et&ljungerige «Raben in ben

»üben Söalb gu piegen; ba aber ber fdjrecflidje Slud) ur=

plöfclid) in Erfüllung geht unb bic armen fteben Sungen

als fteben Stäben jum Senfter hinausfliegen, töbtet baS

(Sntfefcen benn bodj bie böfe Stiefmutter. S)ie üielgetreue

@d)wefter Jebod) fann ber lieben ©ruber nidjt öergeffen: fte

folgt ben ftaben fe^nfüdr)ti9 über gelb unb tyal, bis fte

enblid) bei einbred&enber 5ftad)t in einem großen, großen

2Salb mit wunben müben gfifjen erfd)öpft jufammenbrtd)t.

$ier aber ftnbct fte ^ilfrcidt) bie munberfd)öne gee, bie

mit Soleier unb tfrone beS SBegeS gieht, hebt fte auf,

tröftet fte unb belehrt fte, bafj fte ihre fteben SBrüber er*

löfen fömte, wenn fte fieben Sahre tong P^n £emben für

pe fptnne unb nähe, ohne ein SBort gu fprcchen. Unb als*

balb Pfct bie treue (Schwefler in ber f)o^kn

SöalbeS, eifrig unb fdjweigfam fpinnenb, inbefc ihr (Sid)*

hörnchen unb Söalbtaube trauliche ©efeHfdjaft letften.

2US pe nun fed)S 3ar)re fo gewonnen in ber t)0§lm

@icr)e, ba fam ber junge ^önigSfofm mit £unb unb £orn

gu jagen in ben 2Balb unb oerirrte pd) im 2)icficht: oer*

gebenS ruft ihn fein ©efolge mit h^em £örnerfchall , er

folgt feinem £ünblein, baS ihn eifrig bellenb gu einer hohlen

@idje führt — unb wir laflen es uns nid)t nehmen, bafj

babei bie gee ihre $anb im @ptel gehabt. S)er spring

meint, auf bem S3aum irgenbein feltfam 2öilb gu erjagen

imb fd)leid)t pch mit gefpannter Ärmbruft tyxan — aber

pehe ba, es ift nid)t ein Auerhahn ober (Sbelmarber, fonbern
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ein nmnberlieblid) grauenbilb, ba§ fdm>eigenb fptnnenb im

Ijotylen Saunte ftfct. 2)ie Kleiber $max ftnb öon tljr abge*

fallen in ber langen Qdt, tote °tc ^Blätter im Jperbfte öon

ifyrer ßtdje: aber bafür befleibet fte wie ein gfilben $emb
i^r btdjtes mallenbeS £aar, fobafc &\id)t nnb ©djam moljl

gewahrt bleiben.

^erjenSfrol) fcebt fte ber *prln$ öon bem SBaum auf

fein treues SRofe unb füljrt fie bei milbem ©ämmerfdjein

auf fein ftattlid) ©djlofj, baS aus ber gerne nrinft; fte

folgt aud) miliig, legt aber bebeutfam ben Singer auf ben

SKunb, gum Seiden unöerbrüd)lidjen @dttöeigen£. SllSbalb

mirb fte im golbenen 9fttttagf(f)ein mit Seelen unb SRofen

als SSraut beS Sßrtnjen gefdjmücft: aber aud) auf bem

©ipfel ber greube Ijebt fte jum (Sdjnmr ber $reue bie

ginger empor, als bie armen fteben Stäben über ben

fdjimmernben geftjug Einfliegen. SllS grau Königin nun

erweift fte ftd) mie bie SJhitter beS fianbeS : fie baut ßirdjen

unb tflöfter, fte fpetfet bie $ungemben unb fleibet bie

Sinnen, ütbefj tl)r ©arte, freubtg gerührt öon bem milben

€>ütn feines SöetbeS, iljr gern feine Sd)äfce bietet; be§

9tad)tS aber, tljreS ©elübbeS gebenf, fliegt fte fid) öon ifjreS

©arten @eite aus bem eljelidjen Sager unb fptnnt im

bleiben 9flonblid)t Ijetmltd) — nrie fte mälntt — fort: aber

iljr ©atte betrautet öom Säger aus ftaunenb tljr rät^fel*

IjafteS beginnen. 211S nun aber nad) Safjr unb Sag bie

grau Königin jmeier frifd)er tfnäblein genefet unb baS

£auS öoH gubel ift — fielje, ba fliegen plöfclid) bie ßinber

in Sftaben öermanbelt junt genfter I)mauS, meil ber gludj

auf bem ganjen 2flämterftamm beS ©efd)led)teS ruljt; mit

©ntfefcen öerpUt ber ©atte fein Slntltfc, mit ©rauen wenben

ftd) feine Butter unb @d)tt>efter öon ber Unljolbin ab, in»

beffen ftcJ> bie biefe Hebamme , bie ftd) ju ber feftlidjen

Gelegenheit gemaltig aufgebonnert l)at
f
über biefen iljr in

iljrer reichen $rariS nod) nie öorgefommenen gaU in fomtfdjer

Sefperatton beflnbet. 2luf ü)rem @d)merjenSbett aber

ergebt ftd) in tiefftem £erjeleib bie arme iunge Königin:

A
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unb bteSmal bebarf c§ ber perfönlt<$ett (£rfd)einung ber

gee felbft, bic roarnenb an U)r oorüberfcrjroebt um pe ab-

gutyalten, gu fprecrjen unb bamit ftd) groar öon bcm fc^toärgcftcn

93erbad)t gu retten, bie (Srlöfung ber SBrfiber aber gu

vereiteln. 2)ie treue ©dnoefter fdnoeigt: fdm>eigt, ba pe

als £ere unb Unljolbin oor bie ijeiltge 33efune gefd)Ieppt

unb öon biefer als oerftocfte SBuIjlm beS Teufel« mit gcr*

brodjenem «Stab gum geuertob üerurt&eüt roirb; iljr ©arte,

ber fic immer nod) liebt, fann ftc nidjt retten aus ber £anb

be$ £erengerid)t3. ©djon mtrb fie oon bcn @d)ergen ber

Sße^me au§ bem Werfer gum ©djeiterljaufen gefd)leppt: ba

erfd)eint iljr bie gee: fie geigt i^r im ©tunbenglaS, baf&

nur nod) eine SBiertelftuube an ber pcbcnj|är)rigen (SrlöfungS*

frift fe^le: unb bie treue ©djroefter fdjroört, lieber ben geuer*

tob bulben als fpredjen gu rooHen. S)ie gee eilt mit

ben peben £emben in ben Söalb, bie 3ftaben gu erlöfen:

fä>n roirb bie ©djroefter unterbeffen gum ©Weiterlaufen

gefcfyleppt, ba aber rocrfcn fid) — ein befonberS fdjöner

©ebanfc, ben ber SJteifter nid)t in bem 9Jtärd)en Borge*

funben, fonbern felbft erfunben fjat — ba roerfen fldr) bem

ßug ber €>d)ergen bic Sparen jener Ernten unb ßranfen

entgegen, melden bereinft bie Königin in ben Sagen iljreS

©lüdeS jtd) Jmlbreid) erroiefen: pe rooHen i^rc Söo^lt^dterin

befreien ober roenigftenS nod) einmal fernen unb fegnen.

Unb burd) biefe SBergögerung roirb bie oer^ängnifeöoffe

SBiertelftunbe gewonnen: benn auf bem legten 8ilb tönt

bie gange Snnigfeit beS 9ttärd)enS in einen jubelnben @djluf$*

accorb gufammen. ßroar ftefjt bie Junge Königin an ben

$fa^l gebunben auf bem £olgftofj: aber enblicfr) ift baS

Siel üjrer Prüfungen gefommen: bie fieben galjre pnb um:

ba^er erfdjeint gur 3fted)ten bie fdjimmerooHe ©eftalt ber

gee, ba§ @tunbengla§ umftürgenb unb bie SroillingSpringen

auf ifyrem 2lrm ber SRutter gurucfbringenb: batyer barf bie

oielgetreue ©djroefter jefct enblidj ben SRunb öffnen unb

ifyre Unfdjulb erflären: baljer ffifet iljr ber ©atte befdjämt

unb reuig bie gü&e, inbefc feine Butter unb feine ©djroefter
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©efdjmeibe unb fürftlid) ©ewanb ablegen, bie arme S3er»

folgte bamit gu bebecfen, bie, fyalb entblöfjt, in »etiler*

lumpen, auf bem ©Weiterlaufen fteljt, wätyrenb bie glücflidj

erlbften SBrüber als fteben Ijerrlicfye junge bitter im SBaffen*

fdjhnmer aus bem Söalb jagen, bie @d)wefter ju fdjirmen

unb ju retten — : nur bem einen ift ein 3ftabenflügel ftatt

beS 2lrmeS oerblieben, weil ber Bermel beS ftebenten JpembeS

md)t gang fertig geworben —
, tnbefj bie oermummten

©cfyergen ber Seltne gebemütljigt abgießen.

sftod) fmb es nid)t gmei Sa!)«, bafj @d)winb in äl)n=

lidjer Söeife unb mit größtem (Srfolg ein anbereS beutfcfyeS

9ttärd)en, „Slfcljenbröbel", bargefteüt hat; wenn jenes SBilb

gegenüber ber SJtoffe beS ^SublifumS ben Sorgug leichterer

2Serftänblicr)feit fyat wegen ber größeren SBefannt^eit be£

be^anbelten «Stoffes unb wenn baS ©ange, nad) ber 9?atur

jenes *Mrd)enS, etwa Weiterer unb heller erfaßten, fo liegt

boeh in ben „Sieben $aben" ein glängenber SJortfchritt:

ber SXbcI ber Haltung ber See, fomie auf einzelnen Silbern

ber @d)wefter bie Snnigfeit im SluSbrucf, bie Sfctefe beS

©emüths unb ber walbbuftige 5)Mra^en^aud) biefeS 33ilbeS

ift unoergleidjlid) unb oon feinem frühem Sßerf beS

SJceifterS erreicht. $aS ift einmal beutfdje tfunft im ebelften

6inne: benn nid)t in ber 2Baf)l, fonbern in ber S3e*

hanblung beS 6toffeS liegt für bie grage nad) bem
nationalen ©eift einer ßunftrid)tung baS ent=

fcfyeibenbe Moment. 9ceben bem SRetchthum an poetifd)er

(Smpfinbung , ber Satt^it ber Sarbe unb ber @innigfeit

ber S)arfteUung ift als ber $auptoorgug beS 23übeS —
unb ber geheime ©runb feiner großen Sßirfung — jener

glücfltche fünftlerifd)e gnfltact, ber ben Gharafter beS 2öort*

märchenS fo treu in biefem 23ilbermärd)en wiebergegeben

hat: jene 9Jttfd)ung oon Sl^nungSoolIem mit SJhtthwiHen,

oon tieffter ©emüthStnnigfett mit ftnblicher $armlo|tgfeit,

oon fchwungooHfter, träumerifd)er $^anta(te mit naioem

SBohlbehagen an einer lieblichen SCötrflictjfeit. Unb wenn

wir mit 6tol$ behaupten bürfen, bafc nur in beutfdjer ßunft
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ein SBilb wie biefeS 9ttärd)en entfielen tonnte, fönnen wir

unferer $iftorienmaleret feinen beffern Slbfc^tcbSiounfd^ $u*

rufen als ben, bafi fie beutfd) bleiben möge unb immer me^r

bcutfdf) »erben.

vn.

3»ar fielen bie föäume, in benen unfere grofje Stunft*

auSftellung ftattfanb, feit Monaten oeröbet unb baS gange

(Sreignifj gehört nur noä) ber ©efd)td)te an. Allein gerabe

in lefcterer £infid)t ift eS fo mistig unb wirb jtä), hoffen

wir, fo folgereidj erweifen, bafc id) nod) einmal barauf jurücf«

fomme unb ben oor einigen 2Bocr)en abgebrochenen fjaben

meiner Sendete ju (Snbe füljre. — 2öenben wir uns jefct

jum Porträt, ©affelbe war ber Stotel naä) nur fäjmaä)

öertreten: bod) jaulten einige ber $ier$er gehörigen Silber

gu ben ebelften 6d)äfcen ber SluSftellung. 2öir beginnen

mit ben ^Berliner 9Jteiftern, unter benen Magnus mit einem

meifter^aften Porträt oon 3ennn Sinb f)eroorleud)tet; bei

großer ebler (Smfadjljeit ber Sluffaffung ift Ijier, olme alle

fünftlidje Sbealiftrung, bie ^öd)fte 33ergeiftigung erreicht.

2lud) fein £f)ormalbfen unb gelir 9RenbelSfoJ)n finb öoH

ebler Söa^r^eit, wa^renb ber UebenSwürbtge Gomponift in

ber 2luffaffung oon $enfel bei etwas beutlidjer Sbealifirung

allerbingS bebeutenber, fünftlerifdjer erfdjeint. SfaSgegeidjnet

ift ferner bie JHeifye öon ^Berliner Äünftlern unb ©elefjrten,

welche $arl SBegaS in tiefer unb lebenswarmer (Styarafteriftif

nnS üorfiifyrt (SUeranber Don £umbolbt, Kornelius, föaud),

©ottfrteb @d)abow); ebenfo g^amteS oonSRüIler oon DSfar

IBegaS. 2)aS treffliche SBtlb feiner ©djwefter oon ©uftaö

3fttd)ter haben wir bereits früher hervorgehoben. SluS Süffel*

borf Ratten wir gwei gute weibltdje SSruftbilber oon $arl

<Sohn unb jwei gleich üortrefflidje männliche Porträts, bar*

unter baS beS 5RalerS Seffing ; ^raft unb £eben geidjnen fie

aus. Pöting hat bie TOaler 5ld)enbad) unb Seufce in fprec^en-

ben Sögen wiebergegeben; neben biefen bleiben nod) SSinter»

werb, ßen^e, tieften unb £ilbebranbt $u nennen, unb aus
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Bresben SHorifc SJcuHer. 2luS 2Bien flnb bic lebenstreuen

Silber t>on 2)etfer unb Aigner gu rühmen unb insbefonbere

bie mit groger «Sauberfeit unb uoHenbeter Sedjnif gemalten

Sachen oon @d)rofcberg, beren blühenbe reiche garbe unb

fpred)enbe &elmli(f)!eit gumal auf ben Silbern beS faiferli^en

«ßareS ^eroortritt, miemohl ber Säbel, bag in ber Sluffaffung

ber tfatferin baS streben nad) gefälliger 2lehnlid)feit bie

9ttajeftctt ber £errfd)erin aud) biö auf bie leifefte Slnbeutung

Derbrangt ^at, mohl begrünbet ift; eine Äaifcrin mürbe in

bem lieblichen Silb genug niemanb üermitt^en.

(Sine reiche 3<*h* öon guten Porträts £>at ^München

aufgumeifen; mir erinnern an bie in Streue unb fauber»

fter gormenfeinheit ooHenbeten Silber oou ©ürf unb bie

Porträts ber Ijannoöerfdjen ßönigSfamtlie oon grtebrid)

ßaulbad)- Sßon ©tieler mar (auger einigen altern unb oon

alterer SJcetlmbe befyerrfdjten Silbern aus bem bairifc^en

$önig§ljau§) nod) gang gule^t ein $orirät oon Sie! einge*

troffen, in beffen Sluge oiel felenooHeS fieben lag. SBoH

liebenSmürbigften SluSbrucfS unb naioer atamuth ift eine

©nippe oon brei Kinbern oon £elifena ®irl unb baS

Porträt ber greifrau oon gretoberg, baS fte uns felbft hinter-

laffen, geigt ben ©elenabel unb bie garte Feinheit, bie mir

in ihren Silbern oerehren, aud) in bem 2tntlifc ber oerflärten

tfünftlerin.

9Jctt geringerer Sefriebigung tonnen mir bie Seiftungen

auf bem ©ebtet ber religiöfen Malerei überfa)auen, oon

benen mir einige ber beften bereits bei Sefprechung ber

£iftortenmalerei djaraftenjirt hoben. SBMr motten hier nid)t

ben grogen ^rincipienftreit erneuern, miefern es überhaupt

gefunbe Kunft fei, ftd) h e^utage fomohl in ber Slnfchauuung

als gum Sheil in ber S)arfteUungSmeife nm ein par 3al)r-

hunberte gurücfgufdjrauben. 28er jtd) biefer Dichtung gu*

menbet, ber foU ftch bis in'S Snnerfte prüfen, ob er es aus

mahrer Sflothmenbigfeit beS ©elenbebürfniffeS, ob er es oon

gangem bergen thut. S)enn es ift eine $hatfad)e, — unb

bie SluSftellung lehrt es in einer grögern Singahl öon Sei-
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fpielen als erfreulich ift — ba& auch fchöne Talente franfe

unb unwahre SBilber probuciren ober höchftenS tobte Kopien,

wenn (te ohne lebenbigen £rieb btefen 2Beg einklagen,

häufig ge[d)iel)t es bann freilid), tote bteö fdjon ben grofjen

Stalienern ergangen ift, bajj wahre Talente bei folgen

ifyeologifdjen Problemen unoermerft bie getftltche 5£enbenj

öerlaffen unb ftatt fird)Ucher menfd)Ua>fapne SBUber malen,

bie bann oft ju ben herrltchften 6tücfen öon $iftorte unb

®enre jn jäljlen , aber freilid) feine religtöfen Silber mehr

fnb. S)ie religiösen Silber ber Freifrau öon Sfreöberg

geigen, wie aud) in weiblicher Shtfchauung biefe Stoffe

häufig in einfach fc^öne *Dcenfa)lichfett übergehen unb betrat

oft öon reinfter 2Birfung fein fönnen. Um jebod) nicht

mifjbeutet gu werben, wollen wir fogletd) bie fchö'nen

Seichnungen $u ben (Söangelien öon Döerbecf als perlen

ber SlufifteHung heröorheben; h*er ift eine 3ftnigfeit unb

Steinzeit ber Sluffaffung unb eine einfache €>d)önheit ber

ßeichnung, fern aller ©üfjltchfeit, bie aller mobernen SfteligionS*

maierei ein ebleö dufter öorhält. Unter S3egugnahme auf

unfere frühern ^Berichte fönnen wir uns h*er *uri faffen

unb mit (Erwähnung ber in ber garbe etwas attju füfjen,

aber in ben fiinien ebeln öon Ingeln getragenen ^eiligen

Katharina" öon SJcücfe unb beS befannten SBilbeS öon

©djabow: ber „Duett beS 2ebenS" fchlie&en.

@twaS länger wirb uns baS mit ber größten &afyl

öon 23ilbern öertretene ©ebiet ber £anbfd)aft$* unb Slrchiteftur*

maierei fefthalten. £ier ift baS Kontingent namhafter

berliner tfünftler auffattenb Hein; ber „£afen öon £aöre

be ®race w öon Traufe, Söinterlanbfchaften öon £>ilbebranbt

ftnb gwar fehr fchön, aber bodj) fehr wenig, ©agegen ift

Karlsruhe in unöerhältnifjmäfeiger Srütte öertreten, ba bie

Sanbfchaften öon @d)irmer allein bie ga^l oon 70 — fage

jtebengig — überfabreiten. 2)abei fmb bie großartigen

ftiliprten „btblifd)en Sanbf(haften" öon ebler Einfachheit

unb ©rofehett gum ST^eil bojxpelt, in 3eichnung unb in

Sarbe, auSgeftettt; öon feinen übrigen heben wir ben „SluS»
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guQ auf bie 2Sanberfdjaft\ bett „SBafferfaH", „Sonnenblicf

,

„Söcrgfturj öon $lurS\ „(Eingang gur Söia mala" unb bic

„Ueberfcrjtöemmung" Ijeröor
;
rotrfungSöofoSarbenbeljanblung

unb energtfdjer SluSbrucf bc§ ß^araftcrS ift biefen Silbern

befonber« eigen. &udj bie 2Balblanbfhaften öon ßafcfd)

unb bie Silber aus bem SBerratljal öon Rommel flnb

lobenöttjert^. Wut ben Sdjirmer'fdjen Stbellanbfdjaften öer=

gleidjbar ftnb bte großartigen, epod)emad)enben £anbfdjafte*

cartonS jur Dbrjffee öon greller au§ SBeimar, öon pljantafte*

reifer unb djaraftertfttfdjer (Sompojttton. SBon S)reSben

nennen wir öor allen bie originellen ßanbfdjaften aus Sttonte*

negro öon tfummer, bie norroegifdje £anbfd)aft öon £>aljl, bie

9Jtorgenlanbfd)aft öon ftriebria), bie Slbenblanbfdjaft öon

ßubroig 9*iä)ter unb italienifd&e ©eebtlber öon SRebeH. Unter

ben £>fiffelborfern tragt Stteifter SlnbreaS Sldjenbad) mit feinen

rjerrlid)en ©eeftücfen öoll $raft unb Söafyrljcit ben SßreiS baöon

(Ijolje glut bei Dftenbe, IjoHanbifdje £anbfdjaft). ©eljr fdjön in

ber garbe flnb bie italienifdjen Äanbfdjaften öon £)§tr»alb

Sldjenbadj. 3ungr)etm Ijat feine @tärfe in ber S)arfteHung

öon ^arflanbfdfjaften, ©übe in norroegifdjen Partien; 2Seber

ä>rafterijirt bie öier £age§aeiten SKafy, borgen, SJtfttag

unb Slbenb mit feiner <5mj)fmbung r
SromeiS (in Gaffel)

italienifdje fianbfdjaften mit ©eift unb Söärme; eine 2Rarine

öon 9Jieöiu§ (@d)tprudj an ber ltgurtfd)en ^fifte) fte^t an

gormöottenbung unb Söaljrljett ben beften Sldjenbacrys gleid);

ber tarnen SftoHmann, Seu, ßeonljarbü unb SBedfer Ijaben

mir rfiljmUdjft ju erwähnen, ©teinfopf unb gunf öon

(Stuttgart bringen jener eine fdjö'ne ftilöoUe italienifdje, biefer

eine ftimmungSöoÄe £erbftlanbfd)aft, Sernljarb grieS öon

£etbelberg fer)r formenreine eble ttalienifdje Silber, Voller

aus Sürid) ^nc" (allerbingS meljr jum ©enre gehörigen)

Slbgug öon ber Sllm mit ganj ausgezeichneter 23ier)ftaffage.

@er)r frudjtbar ift bie wiener @djule an treppen Sanb*

fä)aften; öon feinfter, fauberfter Sedmtf ftnb bie Silber oon

^oljer, öoll ?oefle unb Stimmung bie „©^loferuine" unb

gelij: 3>ft$n. »aufleine. III. 10
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ber „Slbenb im SCSalbc" üon ®refe, roär)renb bic btbltfd^en

2anbf$aften üon & Sßörnble pd) burd) ftilüoUe Haltung

au8gci^ncn; etroaS grell ift bcr roirfungSüolle ^infel üon

©urlitt. &u{$er tljnen tyaben mir ju erwähnen bic Silber

oon SBöfdjer, SBaront, üan £aanen, SeelaS, SRaffalt unb

Steinfelb. Sebod) nid)t nur baS Reifte, fonbern rooljl audj

ba« aSefte roirb in bcr ßanbfdjaft neben ©üffelborf öon ben

SHündjenern geletftet, roie man fdjon bei (Srmärjnung ber

folgenben tarnen jugeben wirb: tfarl Holtmann, beffen

i)ellenifd)e Silber unfere Sßinafotlje! üerljerrltd)en, ber wie

fein anberer baS (5igentf)ümlidje Jener füblidjen Sanber in

Gimmel, ßanb unb SJteer erfaßt unb miebergegeben Ijat

(mir erinnern nur an bie „2Bud)t üon 2lultS
w unb ben

„©olf üon SBaja*), unb bcr gugleid) mit fo I)ocr)poetifd)er

(Smppnbung bie Sä)ön!)eit beutfdjer ßanbfdjaft auSju*

brütfen üerftanb (#o§er ©öljl, ©aljburgcrt^al). S)er 9came

„Sirnmermann" ift als ein üierblättertgeS Kleeblatt beS

Talents rüljmlidjft befannt; mir Ijeben öon Sllbredjt

Simmcrmann Ijerüor ben
ff
£ol>en ©ö^l", ben „Dber*

fee" unb „§interfee
w öoU $oePe unb Stimmung, ben r)err*

liefen „Sonnenuntergang" unb inSbefonbere fein jüngfteS

2Berf: ben „toimlwafferfall" , ein S3ilb öon mäßiger
Söirfuug, öon 2ttar ßimmermann bie „£erbftlanbfdjaft".

(Sljrtftian SKorgenftern ift ber unübertroffene Sfleifter öon

OTonbIidt)t unb SBkffer, auf beffen ©d&etfc bie 2öeHen balb

feudjte 5Jtärdjen ergäben roie fanfte $inber, balb mie

Sürnenbe liefen per) üerberbltdj aufbäumen; fein „Sturm
an ber ßfifte üon £elgolanb" ber „SBafferfaH £oug*?jrofj",

bie „9Jtonbnad)t an ber Ualtenifdjen tfüfte" Pnb baöon

clafpfdje Beugen, aber aud) bie fte^e ftiller £§äler unb

grüner £öljen metfj er $u belauften („^axtk am Simmer*

tljal, ©egenb bei ©adjau, SBogefen"). £einlein, ber Se*

Ijerrfcrjer pittoreSfer ©rofjartigfeit, tyatte mit feinen im*

pontrenben ßanbfd)aft$gebid)ten faft allein ein ganjeS (Sabinet

ausgefüllt; mag an ber 2ftetl)obe ber früher ^errfc^enben

fogenannten l)iftorifcr)en ober ftiliprten £anbfa>ft berechtigte«
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war, fhtben mir in ber fchwungooHen 2luffaffung £etnIeuV$

geläutert lieber: ber „ßömgSfee", „©offaufee" unb bas

„Defcthal" finb befannte Sieblingäwerfe, betten fein iüngfteä

SSilb: bie „Sluffinbung beö halbverfallenen Suoaoium" an

®rof$arttgfeit nodj ooranfteht. S^engauer, ben feine

<r)arafterifttfcr)e fjarbengebung junt Sprichwort gemacht, bringt

aufjer ben fetngefühlten oter Tageszeiten noch eine größere

-2lbenblanbfcf)aft ooU ©luth unb 2öahrheit; bie fcmbfdjaften

aus beut batrifcrjen ®ebtrg oon $aug!)ofer
#
) ftnb wahre

SJhtfter oon reiner ßeichnung unb ooll innigfter ©emut!)«*

poepe. 2)urch Reinheit unb 9ttilbe jeichnet fid^ Spengel

aus, währenb in 23ürfer§ „2llme
w unb befonberS in feinem

„Söintermorgen" bie Stimmung unübcrtrefflicf) ijt. SHe orien=

taliftr)en fianbfchaften oon Sluguft Söffler ftnb jutnal in ber

garbe unb in ber (Sompofttion oortrefflich. dufter biefen haben

wir noc^ *>en tarnen Schleich („Sftrgegenb", mufterhaft,

oollenbet in garbe unb SBahrhett), Olobert unb fötcharb

Simmermann, 9Jtillner, Sangfo, Steffan, £ange unb SBaabe

mit Sob ju erwähnen. Sßenn mir bie ©ntwtcfelung ber

£anbfcr)aft8ntalem oon Slnton tfocr) an, ber, ben 3&eali8mu8

ber bamaligen £tftorte auf bie Sanbfchaft übertragenb, nur

in ebeln einfachen Sutten ben ßfjarafter be$ 58ilbeö ju geben

fuctjt unb barüber baS detail ber 9?aturwahrheit ööUtg oer=

nachläjftgt, weiter oerfolgen, fo fhtben wir anfänglich in ben

Silbern oon bem ältern 9teinharb, oon ßobeH unb Äatei

biefe Sftidjtuug noch ziemlich confequent oertreten (obwohl

fdjon mit mancher Hinneigung ju einer mehr getreuen

Sftaturauffaffung), bie auch in &en ^eKeriifd^etx unb gried)ifchen

Silbern oon föofj noch nachwirft, dagegen wenben fid)

Sttarco oon 2ßien (herrliche Anficht üon ftom), §elmSborf

oon Karlsruhe, ^R^oben in fRom unb (Srnft grieS oon

£eibelberg fchon diel entfehiebener im Stubium ber garbe

be3 2)etail§ unb ber Stimmung einem gewtjfen [Realismus

*) Untrennbar üerfnüpft mit ber §j5oefle bed Gljieinjceö lebt ber 3KaIer

— nnb ber 3Jtenfd) — nncergefelicr; wir im £erjen. (1881.)

10*
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$u, bcffcn S3ered)tigung in ber 2anbfd)aft nod) oiel gröfcer

ift als in ber £iftorie: bcnn bie ßanbfdjaft fann unb foll

bie äft^ctifcJje gbee nur als (Stimmung unb ©mppnbung

geben: unb ^ierju ift bie gllupon ber Sftaturtreue unerläfjltd).

©erabe bie ©efdjidjte ber £anbfd)aftSmaIerei ift r)öd)ft

letjrreidj in biefem $ßunct. S)enn Ijier peljt gebermann, baß

bie mobernen Silber eines Sflorgenftern ober £auS§ofer

3. 2*. erft redjt fcüjtg jinb, baS Sbeale in ber (Stimmung

ausbrüten, gerabe roeil fte realtfttfd), b. f). bis tn'S detail

naturgetreu jinb; bie UebeüoUfte Sßerfenfung in realiftifc^eS

2)etatl Ijat r)ier erft red)t bie S)arfteHung beS Sbealen er*

mögltdjt, baS jtdt) in biefem ©ebiet freilid) me^r als ©efüljl

benn als SSorfteHung, gefdjroeige als ©ebanfe äufjert. Sßon

ber &mbfcr)aft gilt gan$ öor^ugSroeife ber <Safc, auf ben

roir immer gurücffommen mfiffen: SBaljre <Sd)önljeit ift

nur fdf)öne 2Sarjrl)eU. 3n biefem ©ebiet waren alfo

bie uon ber @tilifirung jur Söaljrljett unb £reue ablenfenbe

Silber ber Horner unb Wagenbauer in SKündjen, ber 2)al)l

unb griebrtd) in @ad)fen gan$ entfdjiebene unb frudjtbringenbe

gortfdritte: $arl Holtmann r)at gezeigt, roie pd) bie $8or$üge

beiber 9fttd)tungen auf's glücfltd)fte vereinen liegen: in ber

ftmbfcrjaft feigen roir bereits bie reiben Solgen jener fruü)t-

bringenben Sßed^felroirfung oerroirflid)t, bie roir in ber

£iftorie nod) oon bem tfampf ber ©egenfäfce gu erroarten

Ijaben.

2)ie £anbfd)aften matten allein faft bie £>älfte aller

auSgeftellten Silber aus. 2)ieS llebergeroidjt erflärt pd)

jum $fyetl barauS, ba{$ bie baju erforberlidje Einlage bef#alb

bie am roeiteften oerbreitete ift, roeil bie Ijier $ur ^robucirung

beS Sbealen erforberlidfje geiftige «Potenj pdf) am meiften

im ©ebict ber Unmittelbarfeit, ber (Smppnbung, (Stimmung

unb gemütvollen Sartfjeit galten fann, roobei bann £reue

unb gleife, bie (Srbtugenben beutfdjen ©eifteS, me^r nodj

als in anbern ©ebieten jur §8oHenbung beitragen fönnen.

$)ies foroie baS angeborene DZaturgeffirjl ber £)eutfdjen mag
©runb fein, baf$ roir ber ßanbfdjaft, roie pe in ber 2(uS*
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ftellung oertreten ift, neben bem quantitatioen JReichthum,

gmei anbere greife guerfennen muffen: in feinem anbern

©ebiete finb tfunftmerfe oorljanben, meldte nad) SBoHenbung

unb Einheit oon guljalt unb gorm bem Sbeal ber Malerei

fo nahe fielen unb in feinem anbern ©ebtet ift anbererfeits

eine rüstige efjremoertlje 9J?ittelmä6igfeit fo häufig unb bie

abfolute <Sdjiüäche unb Stalentloftgfeit fo feiten.

(Sin Ijoljer ©rab üon SBollenbung ift aud) oon ber

&rd)vtefturmalerei erreicht, meldje Jebod) in ungleid) geringerer

güHe oertreten mar, ma§ ftd) au§ ber gröfcern Schnrierigfeit

ber Sedjnif md)t allein erflärt; offenbar finb aud) bie hierfür

organiprten Talente feltener. SBon ben Berlinern bleibt ohne

Sergleid) bem genialen ©djinfel ber ^reiS geiftuoHfter Auf*

faffung, aber ba3 2ob ooUenbeter Sedmtf aud) ben Silbern

oon ©räb. £)ie Aquarellen üon SBerner in 3ftom, bie ihren

(Stoff meift au3 Statten unb gtoar au£ Senebig nehmen,

finb oon glüfyenber Farbenpracht unb ed)ter (Sljarafteriftif,

lüä^renb ©erwarbt oon 9ftünd)en bei Behanblung ber gleichen

Stoffe in ber liebeooHen unb poeftereid)en ©arftellung beS

SnnenbauS big in'3 feinfte detail SöoHenbeteS leiftet. Aua)

STCeher oon 9Jtund)en hat feine Stärfe in ber innigen 33e*

Ijanblung be§ Details unb in ber ßompofUtün, jebod) be*

fonberS ber &uj$enan)td)ten. Sßßenn mir nun erwägen, baß

bie fd)önen Silber oon @d)tt>enbrj (Sftouen unb Serd)teSgaben),

bie brillanten SBenetianerftücfe oon ©ail
r
bie faubern, feinge*

malten ©panier üon bem Jungen ©ärtner fämmtlid) 5ttünd)en

angehören, fo bürfen mir ben 9teid)tljum unferer Schule aud)

nach biefer Seite hin billig rühmen. 2luS 2öien ift ©refe

burdj eine reiche &aty oon üortrefflidjen Aquareübtlbern

mittelalterlicher $ird)en oon Deftcrreid) unb einige oollenbete

Delbilber Stomas (Snber mit trefflichen Silbern au« Stalten

unb $irol oertreten.

Sum £efd)lu($ unferS Berichts über bie Malerei ber

Aufteilung geben mir einige Sahlennotigen ,
bie, an fid)

intereffant genug, noch Me befonbere Aufgabe haben follen,

für manche unferer obigen Behauptungen als Beleg gu
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btenen. 2)ie S-Öeredjnung ift fo genau, als ftc nad) ben

niä)t auSretcfyenben Angaben beS tfatalogS fein fonnte.

S)ie SluSftellung enthielt an SBerfen ber Malerei (Del,

(Sarton, Aquarell, föabirung, Jhtpferftidj, fiit^ograp^le unb

^otograp^ie) 1762 Hummern, an «ßlaftif 138, an 3lrd)iteftur*

finden 310, sufammen alfo 2210 Hummern. £>aoon

fommen in ber Maleret (Del, (Sarton, Aquarell) auf Sftündjen

829, 2ßien 272, £)üf[elborf 190, ©reöben 104, «Berlin 82,

«Korn 81, granffurt 29, tfarlSrulje 22, Hamburg 16,

£eibelberg unb Dürnberg je 14, ©armftabt 11. 23etrad)ten

wir bie SluSftellung nad) ben berfdjiebenen Gebieten ber

Malerei, fo fanben wir an ßanbfdjaften 514, £iftorie 248,

®enre 266, «KeligionSmalerei 230, «Porträt 156, 2lrd)iteftur

112, S^ierftücf 48, (SttMeben 17. 2BaS an ber heraus ftd)

ergebenben (Summe oon 1571 gegenüber ber obigen 3a^l

üon 1762 fehlt, wirb burdj bie ftubrifen tfupferftid), Sityo*

grapfjie, ^Photographie k. ausgefüllt. Unb ba in biefen

natptlbenben fünften ba£ liebergewtdjt ber ßanbfa^aft

wieber ein fefjr bebeutenbeS ift, fo ergibt ftdj baS bereits

obenangebeutete SBerpltnijj biefeS Steiges ju ben übrigen

oon felbft. «Bon Aftern Sntereffe ift eS fepefelich, bie

Sa^l ber tfünftler in ben einzelnen ^auptlunftftäbten, im

ganzen unb in i^rer Söertljeüung auf bie Steige oer Malerei,

wie jid) biefe nad) bem Katalog erweift, gu betrachten; babei

^aben wir auf bie nadjbilbenben fünfte unb auf alle S&hto
unter 5 feine 3ftütfpd)t genommen» £iernadj treffen folgenbe

Scalen auf Sttündjen: £anbfa>ft 60, ©enre 39, $>iftorie 35,

«ßlaftif 30, Religion 19, Porträt 18, Slrdjiteftur 18, tykx*

ftücf 14, im gangen 233; auf 2ßien: £anbfd)aft 29, ®enre

21, ^iftorie 16, «Porträt 10, Religion 8, (Summa 84;

Berlin: §iftorie 12, ftmbfä>ft 9, ©enre 9, «piaftif 6,

«Porträt 5, Religion 5, 2lrd)ite!tur 5, (Summa 51; ©üffel*

borf: ßanbfajaft 18, ®enre 17, £iftorie 10, Religion 5

(Summa 50, ©reSben: §iftorie 10, ftmbfdjaft8, Porträt 7,

«piafti! 7, (Summa 32; «Rom: £iftorie 11, Sanbf^aft 9,

Religion 5, @umma 25. ©er tfatalog füfjrt 648 tarnen auf.
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jluiliiiitä-*)

er SScrfaffer , welker mit feiner „®efdjid)ie ber

^ ©tabt fkom im Mittelalter", »ieber einmal ben

"V SBetoeiS ber alten SöaljrfjeU geführt fyxt, bajj

Sßljantafte unb poetifdje SMötnatiou, bie ft$ freüid) mit

grünblidjfter DueHenforfcfjung unb nüd)ternfter tfritif oer*

btnben muffen, unerläfjltdje (Sigenfdjaften eines guten £ifto*

riferS bilben unb feineSwegS ber objectioen 2Bal)rI)afttgfeit

toiberftreiten, Ijat in bem ooritegenben 33udj gleid)fam eine

$aufe ber Erholung öon ben trocfnen Arbeiten feines großen

©efdjid)tStt)erfö gemalt unb un§ in bem S£agebudj feiner

Söanberungen burdj ©übitalien unb Sicilien eine nrillfommene

unb anmutige ©abe gereift. Neapel, Palermo, Slgrigent

unb ©torafuS finb bie £au})tftationen einer Reife, beren

©djtlberung bie üielfeitigen SSorjüge beS 23erfaffer3 in gwang*

lofer Srorm vereinigt ju geigen oermag. SBalb finb e§ l)oa>

pocttfd^ empfunbene 2anbfd)aft§bilber au$ Jenen parabtefifdjen

©egenben, balb Erinnerungen an bie antife ober mittelalter*

Iidje ©efd)id)te biefer fd)icffal«reia)en ©taten, balb £)arfteH*

ungen beS mobernen SSoltedjaracterS unb SöolfSlebenS, balb

enblid) Rütfblicfe auf bie nähere Vergangenheit, auf bie per*

fdjtebenen Regierungen, Djjpofttionen unb Reoolutionen, »eldje

feit Enbe be§ oorigen 3a^r^unberg in i^ren SBec^felfätten

©übttalien fo Dielfad) bewegt §aben. Smmer aber, wenn

©regorooiuä rebet, gewinnt er unfer Dtjr burd) bie aus*

gezeichnete Sform, meldje un§ aud) ba, voo mix über ben

Snljalt anberer Meinung fein müffen, gefällt, feffelt unb

oerfö'Imt. S)ie forgfältige SSe^aublung ber Sprache, —
manchmal freiließ ntd)t gang öon einer gewiffen preeiöfen

©efud^eü beS SluSbrudte fretgufaredjen: unb wäre aud)

*) Siciltana. SBanbernnqen in Neapel nnb ©teilten »on fterbinanb

Oreßoroöiuö. Seidig. Brodau*. 1861. @. 400.
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gerabe bie (äinfad)f)eit baä ®efud)te baran! — wurzelt in

einer innigen Vertrautheit mit ben f)ellenifd)en unb römifdfjen

2)id)tern unb ©efdjicrjtäfdjreibern, an beren plafttfdfje ftunbe

unb ftulje man oft gemannt wirb. 28ir lonnen auf ben

reiben ©eljalt beS 33fid)IetnS nidtjt ncüjer eingeben, wollen

aber befonberä merffam machen auf bie meifterfjafte 21b*»

fjanblung über bie ficiltanifdjen S3olf3lieber.

Sttan ift audi) in Stalten in neuerer Qtit adfjtfamer

geworben auf bie Solföpoejte, weldje ftd) öon ben faben

Sonetten« unb Dttaoen*gabrifen ber tfunftyoefie in ben

poetifdjen ©efellfdjaften unb Slcabemieen fefjr ju tyrem Sßor*

tyeil abgebt unb Männer wie SSago unb Sigri entfalten

in Sammlung unb Söert^ung biefer rispetti, fiori, ritornelli,

ninne-nanne, indovinelli
,

vendette, k. ungefähr gleite

2^dtigfeit unb madjen gleiche Sßaljrljeiten geltenb, wie fte

bei uns in ©eutfdjlanb öor 100 ober 80 Sauren fdjon

gerben entwicfelt §ot. Sefanntlidf) r)at $aul £enfe burdf)

äierltdj gelungene Ueberfefeungen biefe lieblichen italienifdjen

Stötten Jüngft unfern barbartfdjen Slugen näljer gebraut

unb wer gerne biefe 2öege wanbelt, wirb jid) aud) oon

©regorooiuS oortrefflid) geführt ftnben.

Yistlpr* krili*djp toge**)

ifdt)er f
oljne S^eifel ber bebeutenbfte 2lef%ttfer ber

?agfö ©egenwart, Ijat befanntlidf) lange beoor er burd) feineW cXaffifdtjc „Hzföttit" fl(J) obiges «ßräbifat errungen,

bie allgemeine unb bewunbernbe Slufmerffamfeit burd) bie erfte

golge oon „friiifdfjen ©äugen" auf fid^ gebogen, beren gort*

*) Ärittfäe @ange, SReue golge. SJon Dr. %t. 3$. SSijdjer, $rof

ber «cii^ctit unb beutföen Siteratur in 3üridj. II, £eft. (Stuttgart,

eotta'föer »erlag 1861.
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fefcung ba§ gange gebilbete S)eutfd)lanb mit greube begrübt

hat. fJWeh* nod) als burd) bic bänberreiche Slefthetif, bie

wegen ihrer in ben fpanifcfyen (Stiefeln hegelfdjer «Snftematif

einherfd)rettenben sparagraphenform bem großen sßubltfum

nicht eben leicht öerftänblid), l)at Sßifcher burd) bie in letzter

gorm Eingeworfenen Keinen Sfuffä^c auf bie ®efd)macf*

bilbung, auf bie Säuterung beS jhmfturthetlS in ben legten

3at)rje^nten gewirft, wenn auch ber prtncipieHen unb er»

fd)öpfenben £iefe nad), felbftöerftänblid) bie „Slefthetif

eine gang anbere 23ebeutung hat.

Sn bem erften £efte ber neuen golge h<*t SBifdjer eine

Steife gefd)übert, welche er im Sahre 1859 unmittelbar nach

bem grieben öon SBiUafrcmca über 9Jcünd)en unb Söien

nad) gtalien gemacht.

2öir wollen aus jener 9fteifefd)ilberung, weldje rcid) ift

an feinen unb tiefen ^Beobachtungen über bie $unft unb

bie tfünftler, bie Sitte unb Eigenart ber @täbte unb ßänber,

welche er burdjwanberte, ^ier nur ihren größten SSor^ug

Ijerüorheben. £)ie eble ®luth patrotifdjen ©d)mergeS, meld)e

ftc erfüllt, bie poefteooHe unb gemüthoofle 2öef)muth über

bie Söerblenbung ber ©eutfdjen, welche felbft, wenn ihnen

baS Sluölanb bie £au£tt)üre einfdjlägt unb bie genfter ein*

wirft, es nicfjt laffen fö'nnen, im SSaterhaufe untereinanber

gu fchmollen unb ju ^abem, bie fraftoolle unb gefunbe Sin*

fdjauung, bie, wo ein Napoleon bro^t, allemal eine ge*

fammtbeutfdje ©egenwehr forbert. ßädherltcherweife hat man
bamalS behauptet, bie baierifd)e, würtembergtfehe unb babifdje

Äriegsbegeifterung gegen granfreid) fei burd) „ultramontane

$faffenumtriebe" fünftlidj erzeugt worben. S)u lieber ©ott!

SBtfcfjer in Sürich ift bis $ato noch nicht gerabe als

Ultramontaner befqnnt gewefen unb bodj war er unb ift

bis heute ber Meinung, — hinter Stalien fteht, lauernb unb

brohenb unb nach ber SR^ctnXinte lüftern, Napoleon, mit

bem eine SluSeinanberfefcung auch ^reufcen nid)t erfpart

bleiben wirb. —
Sn biefem jweiten £eft ^at fich Sßifcher wieber ganj
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auf baS bebtet ber Aefthetif gurficfgegogen unb beforidjt

©hafefpeare'S SBerhältnifj gur bcutf^en <ßoefte, inSbefonbere

gur Politiken, — ein mit geringen Slenberungen aus betn

Itterarifchen £afd)enbudj 1844 wteber abgebruefter Auffafc,

unb barauf ©Ijcrfefaeare'S Hamlet.

SBeibe Staublungen glänzen burd) bie aHbefannten SBor*

güge beS SBerfafferS: eine üoßenbete p^tlofop^tfdjc 2)urch=

bilbung, welche gum Döllen inbiütbuellen (Sigenthum ge*

worben, nic^t lebiglid) ein oielbelefeneS 9?ebeneinanber öon

Autoritäten geblieben ift : eine feinfühlige Söitterung für bie

SJtyfterien ber $unft unb ber fünftlertfcrjen ^ßrobuetion: eine

fernige, üon ©eift unb Junior gefättigt burdjbrungene @prad)e:

unb enblid) eine gang beftimmt gegetd)nete originelle ©eifteS*

inbioibualität; wenn ber erfte Auffafc, oor ftebgehn ga^ren

getrieben, §it unb ba etwas burfchifoS in ©eftalt unb gortn

gehalten ift, geigt ber gweite bie ooHe föuhe beS abgefdjloffen

beruhigten ©eifteS.

3n jener erften Abhanblung t>ergleid)t Söifdjer bie

poetifdje Eigenart ©hafefpeare'8 mit ber (Scrjiller'S unb

©oethe'S unb weift bie mancherlei Söerfünbigungen, welche

bie romantifdje ^rjperp^tlofop^tc in ber Auslegung beS

grofien 2)id)terS begangen an bem Seifpiel üon 2)eSbemona

unb (Sorbeita nach, welche er, fonber ßweifel richtig, als un*

fchulbig in bie tfataftrophe frember (Scfmlb ^ineingeriffen bar*

fteHt ; man hevtte gemeint, ©eSbemona liebe ben (Saffto wirflich

unb ber fpröbe @to!g (Sorbelta'S oerbiene bie Strafe beS

Erwürgen«!! —
©arauf wirb man gu ber äu&erft fchwierigen Unter»

fudjung über baS SBerthoerhälhufj oon Stoff unb Schalt

im tfunftwerf geführt, einer principiellen Hauptfrage ber

Aeftethif, bie noch fetneSwegS genügenb erörtert ift: unb

man fann nicht eben fagen, ba{$ bie fyzr öon SBifdjer öer-

fuchte Söfung eine gang befriebigenbe ift.

^ämlid) e§ frägt ftd), wiefern unb wef$h<rfb bei gleicher

SBoHenbung ber Sorm ein tfunftwerf oon großem geiftigen

©ehalt als ein höheres erfcheint benn eines öon unbebeuten*
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berem ©egenftanb, ba bodj bie ®d)önl)ett nid)t auf einem

ftofflidjen gntereffe, fonbern auf bem fjarmonifcfyen §8er§ält*

nifc bon Snfyalt imb gorm beruht.

©S bürfte Ijiebei einerfetts, abweidjenb Don 23ifd)er, $u

erwägen fein, ba& ntd)t baS ßunftwerf als foldjeS ein

IjöfjereS genannt werben fann, fonbem bafj nur fein patI)o«

logifdjer (Sinbrucf fteigt mit ber ©ebeutung feines ©toffeS;

anbererfeitS, bafc ein reidjer, oiele Sbeen umfd)Uef$enber

€>toff in größerer 5Räd)tigfeit jene Harmonie oon ©el)alt

unb gorm barfteflen läftt; enblid) brittenS, bafj aud) bie

gormen felbft in Ijö'Ijeren ©ebanfenfreifen an äftyetifdjer Se*

beutfamfeit juneljmen.

©arauf beflagt SBifdjer bie Unfd)önf)eit unferer mobernen

Kultur* unb £ebenS*gormen — ein Lieblingsthema feines

©rnfteS wie feines @d)eqeS — unb gibt jule^t eine an*

jie^enbe ©ruppirung ber ©Ijafefpeare'fdjen Sragö'bten nad)

iljren (Stoffen: £)ramen ber großen ©runbempftnbungen

beS ^rioatlebenS: Siebe, (Siferfud)t, greunbfdjaft, (föomeo,

Othello, Simon): S)ramen beS römifdjen unb beS englifdjen

©tatSlebenS, weldje lederen ben @ieg beS ©tateS über

bas geubalwefen oer^errlia^en
,

(aud) Macbeth gehört als

©egenftücf t>on 9lid)arb III. Jjietyer): cnblidt) £amlet, eine

2BeIt für ftd), neben ^rioatleben unb <5tatSgefd)id)te ober

über i^nen, f)öd)fte pftydjologifdje unb etljifd)e gragen gleid)=

fam j)f)ilofo:pf)ifd) befyanbelnb unb löfenb.

S)ie Slbfjanblung über Hamlet weift juerft nad), bafe

bie Sluffaffung biefeS GfjarafterS bei ©oetI)e md)t eben un*

ridjtig, aber bod) nur halb richtig ift, bafj ©oettye biefe

9tatur gu etnfad), ju fd)ön nimmt: fd)on feine TOeIanct)oIie

wiberlegt jene aH$u fdjattenlofe Sluffaffung. Serner wirb

Ulrict'S Slnftdjt jurürfgewiefen: was §amlet bon (SrfüHung

feiner 8lutraa>$flid)t abhalte, fei bas djriftlid^e ©ewiffen.

3tfäl)er wirb eingegangen auf bie t>on ©ans unb IRötf dE>er

^eroorge^obene 2tbßd)t beS ^rinjen, bei Erfüllung jener

nur mit ängftlidjer ®ered)tigfeit öorguge^en unb fdjliefelid)

nodl) eine föeifje bon Sluffaffungen erörtert, weldje ben ©runb
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feines Saubern« immer nur oon ferne berühren, md)t auf

ben flopf treffen. 33ifd)er finbet Jenen ©runb mit fRcd^t

in einer unproportionalen Anlage £amlet3, in ber bas

$r)eoretifd)e, baS Üteflecürenbe ein ungefunbeS Uebergeroidjt

über ba3 $ractifd)e, über ba§ ©ebtet beS SBoHenS geigt

SHefer ©ebanfe ift freilid) nid)t neu, er liegt ja gum 5ll)ett in

©oet^S ^aratteriftif unb befanntlicr) $at tr)n ©erotnug
gang auSgegetd)net burd)gefüf)rt. 9töein SBifdjer Ijat ntdt>t

nur im DM^eren biefen ©ebanfen Dielfad) neue ^Beübungen

gegeben, er rjat aud) baS gange 33ilb beS fandet, fein

$erl)ältnif$ gum $ö'nig, gu feiner Butter, gu Dpljelta, gu

$o!oniu§ unb ßaerte§, gu ben Röfleuten, gu gortinbraS

oon jenem ®cpd)t3punct au§ aufS üfteue beleud)tet unb baS

gange S)rama mit einer folgen Sülle oon neuen, tiefen unb

treffenben Sßafjrnerjmungen an uns oorübergefürjrt, baß wir

biefen ^uffafc bem 23eften, roa§ er je geleiftet, gur <Seite

fteflen. SnSbefonbere ift feine (g^renrettung Dprjelia'S bor*

trefflid) unb bie brei reigoollen grauengeftaiten (Srjafefpeare'S,

2)eSbemona, (Sorbelia unb Dpljelia fönnen ftd) rjö'djlid) bei

SBifdjer bebanfen: fte Ijaben in i§m einen bitter oljne gurd)t

unb Säbel gefunben.

_ ;er SSerfaffer, beffen Seiftungen im ®ebiet ber ßorif,

beS S>tama*$, ber £>orfgefd)id)te unb neuerlich ber

fpeculatioen $pf)tlofopljie allgemein erjrenöollen Erfolg

gefunben r)aben, betritt mit bem oorliegenben 2öerf ba§ ir)m

neue gelb be3 f)iftorifd)en SftomanS : unb aud) biefem SBerfudj

roirb ooUe Sfaerfennung nid)t oerfagt roerben. S)ie giemlicrj

einfadje gabel breljt ftd) um bie kämpfe, roeld)e ein junger

*) S3iet <Deutf#e. ©in Vornan au8 btn lefeten 3a$rj«$nttn »im JKeI<$ior 3Re»>r.
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©eleljrter unb ^ubltcift oon eblcm Eljarafter unb reinem

©treben guerft mit bem SBureaufrattSmuS beS 23ormär$,

bann mit ber ftegenben rabicalen 2)emofratie unb julefct

mit ber SKeftauration gu führen hat, wobei iljm fein gtounb,

„ber $oet", mit liebenSwürbtger 2öeiSl)eit, äljttlidh bem

Eljor ber antifen 5£ragöbie, gur Seite fteljt, wetyrenb ber

brüte S)eutfcf)e ein gur SBureaufratte abgefallener ©tubien»

genoffe, ber m'erte ein fütlid) gtemlict) niebrig fte^enber

fiiterat öon gmeibeutiger SSielfeitigfeit ift. S)ie eigentliche

SBebeutung erhalt baS 33ud), abgefeljen bon ber guten, bei

einigen ©eftalten, wie ber beS ^oeten, fogar auSgegeidmeten

(Sharafteriftif, burd) bie in bialogifdjer gorm eingesottenen

p^ilofop^ifchen Erörterungen über SMapljttfir, Siejifjetif,

EtljoS, SRec^t unb ©tat. 2öenn biefeS btbaftifdje Element

fd) ütelleid)t aud) ^ier unb ba in größerer breite geltenb

matyt, als bie Jhmftform beS 9ftomanS geftatten »iß,

namentlich tot gmeiten SBanbe, fo möchten mir bod) biefe

Ercurfe beileibe nidt)t ööttig miffen, meldte bie gan$e ge*

biegene Südjtigfeit ber geiftigen unb ftttltdjen SBilbung

SReör'S in reifer güHe oor uns ausbreiten. Söenn mir

— mit Ausnahme ber äftljetifdjen Erörterungen — aud)

mit ben öon bem „^oeten" ober oon bem politifdjen gelben

beS ftomanS oertretenen 2lnftdf)ten über „®ott unb fein Sfteid)"

unb bie 9ftenfd)ett unb i^re SReidt)e, mit ben metctpl)öftfcf)en,

red&tS:phUofopijifdf)en mb politifdjen Sftefultaten beS 93er*

fafferS uns Biel puflger in 2Biberf:prud) als in lieberem*

ftimmung ftnben, menn wir aud) gegenüber ben unenblid)

mafjüoHen unb mit beutfdjer ©ebulb unb Sangmutlj unb

Sefdjeibenljeit eingefriebigten gorberungen 9tte&r'S in ber

$olitff einen, wir wollen ntd)t behaupten: fel)r fortge*

fdjrittenen, aber bodj {ebenfalls fetyr t>orgefd)rittenen ©tanb*

punet einnehmen, wenn wir enblidf) (n ber $$tfof«p$ie uns

leineSwegS beruhigen fönnen bei ben liebenSwürbigen unb

oft ho^poettfdjen, aber bodj etwas naiö antl)ropomorp^n

Sermittelungen beS „^oeten" (auf ben baS 33ud) eines gewtjfeu

9JMd)ior SKeör „®ott unb fein S^eid)", Stuttgart 1860, oon
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Ijöchfiem (Sinflufi gewefen gu fein fdjemt!) $wifcr)en SljetSmuS

nnb Pantheismus, öielmehr auch hier ju „^gefährlichern*

©runbfäfcen uns befennen: fo müffen wir bod) nid)t bloS

bic ^öd^fte Sichtung ^abcn öor bcr [Reinheit bcr Steie
f

fonbcrn aud) oor bcr ©ebtegenheit bcr Littel beS $er*

fafferS: ja, was für bcn [Roman toid^tigcr, auch ein leb-

IjafteS 3ntereffe an ber anmutigen, felen= unb getftoollen

gorm feiner 2lnfd)auungen müffen mir nehmen, auch

ba, mo mir fic nicht teilen. @S fann nicht Aufgabe biefer

S3efprcd)ung fein, bie gemäßigten unb mit bem Stempel

ber [Reife überall gemeinten 2lnftd)ten beS „Poeten" ober

beS „PoliiiferS" ^ier anzuführen ober gar ju befemtpfen;

mir magren nur einer jugenblidjeren, üieUeicht aH^u energifdjen

S)enfart ihr ooUeS [Red)t: öieUeicht, mie bcr @d)lu|cr)or ber

„2lntigone" mahnt, lernen aud) mir nod) baS 23effere, „weife

gemorben im Hilter". — Unb fo werfen wir benn lieber nodj

einen S3licf auf bie gelungenste ©eftalt beS [Romans, ben

„^oeten", in welchem 9Ret)r in ber Sfjat eine gan$ originelle

9Renfd)enfigur oon feltenem Sntercffe unb h&hem geiftigen

Söertf) gefetjaffen hat. freilich, nein: gang originell ift bie

(S^arafterifti! nid)t: fte ift bie lebenbige (Eopie eines lebenbigen

Originals: nämlich Melchior SReör'S felbft. 9JM unöer*

gleid)licher «frarmloftgfeit unb liebenSwürbiger Ungenirtfjett

hat er ftch felbft mit all feinen SBorgügen unb — 9)tenfdj-

lid^feiten hier abconterfeit. 3war nicht in ber 2öeife, ba&

.bie ©ubjeettoität beS Serfaffers ftörenb aus bem objectiüen

[Roman ^eroorblicfe, etwa wie ein 5Renfd)enantlifc, baS aus

bem [Rahmen eines Silbes flaute — befanntlid) einer ber

fdjwerften unb boa) ^äupgften gehler unferer er^ählenben

S)id)ier— : nicht aud) im Sinne Jener anwibernben Äofetterie,

in welker bie meiften unferer jungen üftooellenfd)reiber mit

ber charmanten eigenen perfbnlichfeit renommiren, einem

öerehrlidjen SDamenpubiifum fortwährenb anbeutenb: „Sflierft

wohl, biefer liebenSwürbige Saufenbfappermenter, bem alle

Sßeiblein groß unb flein beim erften Slnblicf wie üerrücft

an ben £als fliegen, bin eigentlich id) felber unb ich &arf
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eS nur aus lauter ©efdjeibenljeit md)t unverblümt fagen -— : all

bergleidjen (Sitelfeiten freien natürlich einem SJJanne öon

bem tfern unb ber £iefe 9Heldjior SJieor'S fefjr fern: »er

ben waefern @ofm beS fdjmäbifdjen föiefeS nid)t perfönltdj

fennt, wirb nimmer erratfyen, baft in ber merfwürbtgen @e*

ftalt beS „^oeten" ber Slutor fid) felbft bargefteHt ^at.

@S ift aber Dielbelobter $oet cor allem eine gute £aut,

bann ein großer $ea>ogel, aber aud) ein ebenfo großer

„Wfloioffl , ber fid) mit gefunbem #umor über ade kippen«

ftöfce beS @d)ttffalS wie ber eigenen @d)Wäd)en Ijinwegfefet,

ber ben Sftenfdjen ityre geiler leidet nad^fte^t, weil er ber

eigenen Mängel gebenft, enbiid) ein 2)td)ter, ber mit ber

Pietät unb SBeilje eines $riefterS feine ßunft betreibt unb

ber mit unermüblidjem (Sifer beftrebt ift, ftd) gu objectioiren

unb anbererfeits bie Dbjecte jtd) gu afßmiltren b. I). auf

beutfd): ffd) geiftig unb fittlid) gu bilben. fföftlid) ift ber

£umor an biefer ©eftalt: aber föftlidjer nod) i^re geiftige

2iefe unb iljr ftttlid)er (Shrnft: unb wie wir biefen „Sßoeten
4'

als eine ed)t beutfdje SRatur — mit ifjrer erhabenen ©röfee

wie mit i^rer rfiljrenben ^lein^eit — empfmben, fo müffen

wir aud) baS gange Sud) als ein ed)t beutjdjeS in eminentem

(Sinne begetdjnen. Sßidjt bef#alb, weil barin oiel oon

©eutfd&lanbS <5tnJ)eit unb ftreiljett bie ftebe ift: aud) ntd)t befc

Ijalb, weil eS in S)eutfd)lanb fatelt unb feine gelben öier

©eutfcfye ftnb: jonbern weil ber ©eift unb baS ©emütty, ber

SBerftanb unb ber £>umor , bie SSilbung unb baS 2öol)lwoIIen,

ja meinetwegen aud) bie Sangatfjmigfeit beS SBudjeS ed^t

beutfd) jtnb. @o öiel fteljt feft: in ftranfreid) fd)retbt man
effectöoHere, in ßnglanb ftreibt man pfndjologifd) unb in

ber ©enre* Malerei öoHenbetere Romane: — aber biefen

Vornan, mit biefer güHe beS ©ebanfenS unb biefem JReia^t^um

ber ©efammtbilbung, biefen Vornan fonnte nur ein <So^n beS*

jenigen SBolfeS fdjreiben, beffen eingiger ©Ijrenname bermalen*)

(leiber!) lautet: „S)ie Nation ber Genfer."

*) ©efötiefcen 1862.
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it 3fted)t tyat tiefe« Söerf Sluffeljen, allgemeines,

aufeerorbentltdjeS Sluffeljen gemalt: bettn es Ijat

au&erorbentlid)e SBorjuge unb gang aufeerorbent*

liaje geiler: unb bie feltfame 3uf<wrotenfefeung in bem

Sngenium beS SBerfafferS ijt baS bebeutfame S^djen einer

neuen Bttdjtung' in ber englifdijen Silbung. SftabicaliSmuS

in politifdjen unb ftrd)ltd)en ©tagen , Materialismus (bis

auf einen geunffen ©rab) in ber metapljtoftfdjen ©runban*

fdjauung, Nationalismus in ber Sluffaffung ber ©efdjicrjte

unb @age, baneben nationatöfonomifdje @tedenpferbe unb

(Sömpatljien mit ben grei^änblern — aU' baS gel)t nodj

fo giemlidj öerträglidj, wenn aud) buntfdjecftg genug, neben

einanber. 9hm ^at aber bie beutfdje ^p^tlofop^ie ^egei'S

mittelbar b. in Srorm ber uon §egel nie meljr oöHig

loSjulöfenben beutfdjen ©eifteSbilbung, auf ben SSerfaffer

einen I)alb unwiHffirlidjen, nie böHig eingeftanbenen, aber

befjljalb bod) feljr mächtigen (£influ§ gefibt: unb in golge

beffen gleid)t bie 9ftetf)obe £errn Sucfle'S jenem feltfamen

Swiegefpann in bem 9Jtüt!)oS ^laton'S t>on ber menfdjlidjen

(Seele: baS eine ^ßferb, bie brittfdje Sftfidjternljett, reifet iljn

in bie Siefen emftger, roierooc)! manchmal oberfläd)ltd)er

Empirie, — bann treibt er ©tattftif im @d)tt>eij}e feines

2lngejtä)tS unb reitet feine rattonalifttfdjen hobby-horses

;

aber alSbalb ftrebt baS anbere ftofe, bie beutfd)e ®efd)id)t$*

p^ilofop^ie, mit entfalteten ©Urningen Ijirnmelan — bamt

roirb plöfelid) alle Empirie mit einem $o$mut!j öeradjtet,

bafc man fid) mitten in ber £egerfd)en iftelfgtonSptyttofopIjie

*) History of civilisation in England by Henry Thomas Buckle.

Vol. I. London 1857. John Parker and Son. II. Vol. 1861. p. XXIII.

u. 854. p. XXXI. u. 601.
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glaubt, unb nur bic „generalisations", bic allgemeinen 38e*

griffSgefefce unb gbeen, werben als wfirbigeS Dbject ber

2Biffenfd)aft beaeidjnet. £)a nun foldje ®ef$ta)tSpl)iiofopl)ie

in ßnglanb nod) unbefannt ift, be^anbelt 9ftifter SBucfle alle

£eute, bie oljne foldje „generalisations" über ©efcfytdjte ge*

forferjt, mit fouüeräner SSeradjtung: ja er gibt wtebertyolt

unb beutlidf) genug gu oerfteljen, bafj überhaupt alle totff cn-

f$aftlid)e ©ef$i<|tSforfd)ung erft oon feinem bei £errn

«ßarfer unb ©oi&tt, ßonbon, 2Beftßranb 1857, erfd&tenenen

2BerI batire. 2)iefe große Slrrogang — {ebenfaHd bas 33c«

beutenbfte an bem nid)t unbebeutenben 23ud) — forbert nun

bie beutfdje tfrittf, weiche ftd) bis 1857 eingebilbet ^attc,

eS ^abe aud) bisher fdjon einige gute empirtfdje unb anbre gute

ptyiiofopljtrenbe ®efd)td)tswer!e gegeben, ju einer näheren

Prüfung Jerons. 2>te grofje ßntbeefung, bie £err 33ucfle

gemaajt, bejte^t in ber Slnna^me oon ©efefeen unb ©runb*

formen für bie ©eifteSgefdjidjte: gang ebenfo, wie eS in ber

Statur ©efefee gibt: alle menfa)Ud)en £anbiungen feien

abhängig Don üftatur* unb ©etfteSgefefcen; lefctere feien

intellectuelle ober etfyifdje. Sllfo l)at bie ©efdjidjte nidjt

bie einzelnen Saaten ber 2ftenfd)en gu erforfdjen — baS

ift geiftlofeS (Sljrontfenfdjretben — fonbern nur bie ©efefce,

nadj benen fie erfolgen, b. auf beutfd): eS foll nur @efdjtd)tS*

p^ilofop^ie, gar feine emjurifdje ©efd)id)tSforfd}ung nteljr

geben. Unb nun werben alle Seute, bie oor £errn Surf'le

®efd)tdjte gefdjrieben l)aben, weil fie nid^t nadj folgen

„generalisations" getrautet, mit einem £odjmutl) beljanbelt,

welker wafjrltd) einer beffern @ad)e toürbig wäre.

<§d)abe nur, baß baS 2öal)re in biefer Stoffaffung

nidjt ganj fo neu, als £err SBucfle $u meinen fo glücflidj

ift. Sßenn er bie ©efd)id)te ber gtytlofopljie aus ben

Quellen unb nid)t bloS aus bem oor fünfzig Sauren redjt

brauchbaren £anbbudj öon Sennemann lernten würbe, fo

wäre eö tljm öieKeidjt aufgefto&en, ba{$ ein gewiffer Sßrofeffor

SlriftoteleS oon ©tagira, meljr benn 2000 3aljre uor

%tlif $a$n. «anleine. III. 11
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£>erm SBucfle, bereits bie ©efefce oon ^otenj unb 2lctuS,

oon S)t)namiS unb (5nteled)ie, bie Kategorie eines ^roceffeS,

ber überall an einem @tofj!id)en in einer beftimmten gorm

unb ju einem beftimmten ßroeef ftdj oerroirflidjt, im ©ebiet

ber ©eifteS* roie ber 5Raturgefd)id)te öerfolgt §at; möglicher*

roeife Ijätte er aud) gefunben, baf$ ein (teuerer SSenebict

<§ptnoga bie Sfanaljme allgemeiner Sßeltgefefce für alle

gönnen ber ©rfdjeinung als :pt)ilofopl)ifd)eS 2lbc gelehrt

fjat: unb wenn er feine tfenntnijj ber beutfdjen neueren

©eifteSbilbung nid)t, neben belobtem Sennemann, oor$ugS*

roeife bem aHerbingS reetjt intereffanten unb leidet „ftubir*

baren" 2htdj ber grau oon (Stael: „Sur rAllemagne" Oer*

banfen rofirbe, t)ätte er unfdjroer erfahren tonnen, bafe in

£)eutfd)lanb nact) ben genialen Nennungen ber ©Delling

unb £egel, bie ba bie 2öeltgefd)td)te a priori aus bem

bialectifctjen Sßrocefe conftruiren roollten — baS ftnb bie

redeten „generalisations" geroefen !
— fid) eine nidjt meljr gan$

unbefannte „t)tftorifd)e <5d)ule" gebilbet §at, roeife, in

Vermittlung pdtften fritifdjen @ammelfleif$eS mit geifbotter

^ilofopln'fdber SSeltanfdjauung, aHerbingS in ber ©efd)id)te

„Sbeen" fud)t unb pnbet, b. t). bie abfoluten 3been, bie eroig

menfdjlidjen, beS 2Bat)ren, ©ctjönen, ©uten, unb biefe in

ben ©runbformen ©praetje, Äunft, Religion, Sitte, SBiffen*

fdrjaft, Sftedjt unb ©tat bei ben üerfd)iebenen SSölfern unb in ben

oerfcfyiebenen Seiten in retjooller 9ttand)faltigfeit ftdf) roieber*

t)olen fietjt: eine fyiftorifctje @dmie, roeldje xedt>t gut roeife
—

oiel beffer als £err SÖucfle, — bafj pfjilofopl)ifd)e ©e*

fctjtd)tSanfdjauung bie tfrone aller r)iftorifcr)en gorfdmng

bilbet, aber eben fofeljr ben Collen 2Bertt) jenes fritijdjen

(SammelfleifeeS gu fcrjäfcen oerftetjt, ben £err SBucfle als

bumpfeS ßfjromfroefen oeradjtet unb of)ne roelctjen boct) alle

©efcrjidjtsppofoptjie eitel gafelei in'S «Blaue ift. tfur*,

roaS an jener (Sntbecfung beS englifdjen §erobot »at)r ift,

ift nid)t neu: bafj bie ©efd>id^te aus unb in bem einzelnen

bas Allgemeine, ben (Sljarafter eines SBolfeS, ben ©eift

eines ßeitalterS, baS SBefen einer ftedjtSentrotcflung, baS
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®emetnfame einer ßiteraturperiobe gu fudjen ^at. 33aS

aber neu ift in jener SUjeorie, baS ift Ieiber nid)t mahr,

nid)t ebel unb nid)t tief. (5§ ift nid)t tief, fonbern fefjr

feid)t unb ^alb gebtlbet, ben 5tta&ftab unferer — ober Diel*

mehr £errn 33ucfle*<8 — bermaligen rattonaliftifcr>materiali*

ftifd)en SBorftellungStoeife mit fdmell fertigem Säbel ober

ßob an bte 3"ftanbe aller Söölfer unb Seiten ju legen.

(53 ift nidjt ebel, bie tief in jebe§ §Bolf gepflangte Pietät

für feine SBergangenljeit, bie Siebe für feine Sugenfyeit, für

ererbte gefd)id)tlich erroacrjfene Sitten unb (Sinridjtungen mit

bem frioolem ©pott be§ UnoerftcmbrnffeS lächerlich ju machen.

Unb enblidf) ift e$ nid)t toahr, bafe man mit einigen, ben

5ftaturmiffenfd)aften nachgebilbeten fogenannten „®eifte§ge*

fefcen" bie gfiHe aller ^iftorifd^en (SrfMeinungen reguliren,

ja antieipiren fann. S)ie 2öa^rt)eit ift oielmehr, baß einer*

feite ber (roenigftenS relatio) freie 2öifle be3 9JccnJd)en,

anberfeitö ber Sufa^f &• h- bie unberechenbare 5Renge oon

Sftebeneinpffen, bafc ber 9fationald)arafter auf jene ®e*

fefce — felbft menn man mirfltcr) bie richtigen gefunben

hätte! — in jebem einzelnen gaU fo unenblid) mobificirenb

eimmrfen, bafe oon ber angeblichen 9ftegelmä&tgfeit gar feine

Sftebe fein fann. (5in foldjeS allgemeines ©efefc beS £>errn

Söucfle ift e$ 3. 33. bafc in Sänbern , in toeldjen bie Sftatur*

einbrüefe feljr gewaltig, triefterr)errfct)aft (bie bei ihm faft

ibentifd) ift mit Religion) fet)r ftarf unb bauernb fei. @3

ift etroaS fyalb Sßahreö baran unb ber SBerfaffer belegt

feinen ©afc mit einer fRei^c oon SBeifpielen aus Sljten unb

Slfrifa. Mein bie „®eneraIifation" ift eben nur halb ftia>

haltig; es fömmt auf ben Sftationalcharafter, ber bod) nur

gur £älfte oon ber $h9ftS oe§ SanbeS abhängig ift, auf

Temperament, auf SBerfaffung , auf $%e|'d)lof(enheit ber

Sage unb (Sntroicflung
, auf bie politifche ©efd)id)te :c. an.

£)af)er oermag ber ©efchichtephKofoph immer nur

6üboölfer junt Seleg feines großen ©efefceS anzuführen.

Slber roaS fagt er baju, bafj im germanifdjen Horben, mo
11*
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bod) mahrhafttg bie SRaturetnbrücfe mächtig genug ftnb,

bafe in @canbinaüicn trofc £efla, Genfer, Vorbucht, (Sis*

bergen, furchtbarem Söinter *c. feine Sßrtefterherrfchaft fld)

gehaltet ^at? ©er üftattonalcharafter ift eben ein ibealer

gacior, ben ber gute Mann ub'Iltg aufjer Slnfafc gelaffen.

2>te Sülle ber Urfachen, bie auf bie Geftaltung

hiftorifdjer 33ilbungen, auf Religion unb tfunft, @itte, 3fted)t

unb ©tat eine« SSolfeS eimoirfen, tiefe ibealen unb realen

gactoren ftnb fo gasreich, fo öerfdu'eben unb fo bunt ge*

mifdjt, lurj fo unberechenbar, ba& bie „GeneraltfationS"

unenblid) fchttriertg ftnb. @d)on bie £npotheft8 ift fehr fetter

feftjufteHen: bie OTenge aber ber ben Mittelfafc in biefent

@nllogi8mu§ beeinfluffenben Momente macht öoKenbS baS

Otefultat immer stoeifelhaft. £err Sucfle ^ätte aus ben

^aturmiffenfehaften, beren Gefefce er nadjbilbet, roiffen follen,

bafj bie £auptDorau3fefcung ber (Mitigiert jebe§ (SrperimenteS

beffen Sfolirung ift: b. h- es barf nur baS ©efe|, ba$

erforfd)t werben foH, mdt)t auch eine Menge anberer Um«
ftänbe auf baö Dbject etnnnrfen. 9Zun ifolire aber einmal

©iner bie Moral öon ber Religion ober bie $unft oon ber

@itte! ®anj abgefehen baoon, bafj wir in ben meiften

Gebieten noch ^nge nicht genug Don jener „ameifenhaften"

©ammelthätigfett entfaltet höben, bie £err SSurfle fo tief

üeradjtet, um ba3 Material für Jene „GeneraltfationS" hin*

reidjenb gu beherrfchen. freilich: geiftreiche Sßhwfen über

®efchichtSph^°fo:P^e ha&en Ntr fe^ Montesquieu unb

SSoltaire genug gehört: unb bei §egel ftnb fie mirflich

manchmal oon einer bioinatorifchen Genialität, bie baS 2)etail*

ftubium $u erfefcen fcheint: aber oon folcher Genialität ift

£err Quelle boch fehr roeit entfernt. 2Bir hätten oom 6tanb-

punet ber
ff
6l;rontffd)retberei", b. h- ber Grünblichfeit, noch Öa*

Manches auf bem $er$en gegen bie Methobe beS englifchen

Kolumbus: g. 23. ift eö boch feltfam, wenn (Siner bie „®e*

fd)id)te ber Gtoilifation in (Snglanb" febretbt unb babei nicht

blofj über bie römifche, fonbern aud) über bie fädjftfche

unb normannifdje Eroberung unb ihre Sßtrfungen auf [Recht
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unb ßeben oöHig fdjweigt unb gang gemütljlid) mit bcr

Königin @lifabetl) anhebt, als fei bamalS plöfcltdb unb

guerft bic (Sioilifation com Gimmel auf bie englifdje (5rbe

mebergefallen ! Slber freiließ : baS Mittelalter Ijat an $errn

33ucfle einen gefdtjworenen Sttnb — : weil eS nämlid) bie

unoerantwortlidje SBornirtfjeit beging, Mittelalter unb ntd)t

ad)t$efmteS ober neunzehntes Sa^^unbert ju fein! gerner

ift eö für ein beutfd&eS ©emfity ein ©runb fdjmeren ®e*

wiffenSjwetfelS an ber ©rfinbltdjfeit beS Mannes, ber „gum

erften Mal bie ©efd)td)te gu einer Söiffenfdjaft mad)t," baß

in feinem fedjgtg Seiten langen 5ßergeidmiß ber Literatur

faft gar feine Duellen oorfommen: unb baß fortwäfyrenb

SlriftoteleS unb $lato nad) [Ritter, Spinoza unb feine 9?aa>

folger nad) Sennemann, für* baß in 9ftecl)t, $Ijilofoj)l)ie,

tfunft, STCaturwiffenfdjaft ic meift £iteraturi)ilfSmitttel

ftatt ber Quellen citirt werben. S)a§er fömmt eS bemt,

baß bem SBcrfäffer , ber in aHjuoielen fingen gu £aufe

fein will, Heine Menfd)lidjfeiten mit unterlaufen, bie wir

einem beutfdjen ©ömnaftften faum, aber bem „Söegrünber ber

©efd)id)te als einer Sßiffenfdjaft" bod) nur redjt fdjwer

oergeiljen tonnen: fo wenn er g. SB. bie erften Anfänge beS

fie^nwefenS im XIII., fage mit Söorten: im breigeljnten

Sa^unbert oorfinbetü 2öie gefaxt, es ift Ja nid)t nötyig,

baß ©iner 2WeS quellenmäßig ftubirt Ijabe ; aber eS ift aud)

nidjt nötljig, baß (Einer fo fürd)terlid) renommirt. dagegen

ift eS nö'tljig, baß man bei ^Bearbeitung eines wiffenfdjaft*

liiert 2ßerlS aus Duetten unb nid)t aus &felsbrücfenfd)öpfe:

benn aus SBrücfen fann man ntd)t fd)öj)fen.

SXber genug ber Äritif ! (Silen wir, einen furgen SBertdjt

über ben 3nf)alt beS 33ud)eS gu geben. S)er gange erfte

S3anb ift nur eine Einleitung gu bem eigcntlicfjen Problem

beS 2öerfeS; er enthält baS gefdjia^tSp§Uofopl)tfa)e @äftem

beS SSerfafferS unb wenbet beffen ©runbfäfce auf bie ®e*

fd)id)te beS frangö'fifd)en unb englifdjen ©eiftes im XVI. unb

XVII. S^r^unbert an. @o wenig nun jenes €t)ftem ftidj*

faltig erfdjetnt, fo großes ßob oerbient bie lidfjtoolle unb



166

gciftrcidjc ©ruwrirung unb fleißige (Sammlung eines

reiben Materials, meldjeö ber Söerfaffer junäd)ft für fran=

äöftfdje Gulturge[d)id)te aufgehäuft fyat S)ie Spradje ift

burd) Klarheit unb tfraft, ber ©ebanfengang burd) fdmeibige

(Sonfequenj ausgezeichnet: unb inbem mir bem SBerfaffer

feine unrichtigen metapht)ftfd)en ^rincipien Derlen unb

feine gefd)id)tep^tlofopl)iid)en 3ftefultate fd)enfen, acceptiren

mir banfbar bie reidje &üüe feiner unb intereffanter SBeob*

aduungcn, mit benen er ben 2öeg non jenen ju biefen

ftd^ bahnt. Suerft mirb bie angebliche sJtegeimäf$igfeit ber

menfdjlidjen £anDlungen (in jenem befannten gan$ äufeer*

liefen unb unroahren «Sinn ber Ärtminalftatiftif, inonad)

auf je 10,000 s3Jknfchen immer bie gleiche Qaijl öon 9J?orb*,

S)tebftahl=, Söahnflnnefällen trifft!) nadjgemiefen. SHefe

£anblungen ftnb öon p^rjflfcften unb geiftigen ©efefcen be*

herrfdjt; be^^alb mufj alle ©e(d)id)tdforfd)ung auf Statur*

roiffenfehaft baftren. (!) darauf mirb ber (Sinftufc ber

p^^ftfe^cn ©efefce auf bie @efeQfd)aft unb ben ßtyaraftet

ber 3nbioibuen unterfudjt, bie OTet^obe ber $hilofophen

gur (Sntbecfung geiftiger ©efejje nermorfen (meil es öon

$lato bis §egel fein überetnftimmenbeS ©efefc gibt), ber

Unterfd)ieb ber intcKectueflen unb ber et^ifd)en ©efefce unter*

fudjt unb „nadjgemiefen/ (!) ba& bie (Eiüiltfation öon

ber ©rfenntnife allein, b. h- öon ben gortfdjritten ber

SCBiffenfcrjaften junächft abfängt, nicht öon ben gortfdjritten

ber 5Jtoral; biefe fei im ©runbe immer bie gleite (!), ber

(Stnfluft öon Religion, Literatur unb Regierung fe^r

gering, üerglid)en mit ber SBebeutung ber 9laturmiffen*

fdjaften. (!) £>ie (Sntftehung ber ©e[d)id)t*forfd)ung hat fyoty

SBorauöfetmngen; im Mittelalter gab es baljer nur leicht*

gläubige unb abergläubige ^tjrontften. hierauf mirb bie

®efd)ichte beS englifchen unb franko jtfd)en ©eifteS üon

1550—1790 unterfud): unb insbefonbere bie ©efd)id)te beS

SBeöormunbungSfftftemS in granfretd) unb (Snglanb Oer*

glichen. Sie Söitfung biefee ©nftemS erflärt baS 9Jiifc

lingen ber gronbe in granfreid), bie ©djmäche beffelben in
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©nglanb ben @ieg ber gleichzeitigen SReoolutton. Subroig XIV.

befjnt baö 93eoormunbungS* unb 33efd)üfcungSfrjftem fogar

auf bie Literatur aus — ^ter ^at SBudfle fe^r beherzigend

mertf)e 23errad)tungen über bie „Unterftüfcung'
1

ber Äunft

unb 3Biffenfdt)aft burd) bie $rone — , bie golgen ber

Allianz ber henrfdjenben unb ber gebilbeten 6tänbe werben

ermogen unb bie [fteaction beS 33oIfeS gegen ba§ SBeöor*

munbungöfnftem nad) bem $ob ßubmig XIV. bargefMt.

Hin red)t lefenSroertheS ßapitel beleuchtet ben @tanb ber

®efd)i*töfd)reibung in granfreich oon 1580—1780 unb

am @d)luß be§ erften SBanbeS roerben bie nächften Urfact)en

ber fran^öpidien [Resolution erörtert. S)er zweite Sanb

fd)ilbert bie ®efd)id)te oon €>d)ottlanb unb oon Spanien

oom XVI. bis ßnbe be§ XVII. 3ahrhunbert3 mit inter=

effanten ©etaiU über bie ©eifteSzuftänbe in beiben Sänbern,

auf toekrje näher einzugehen mir unö tytt oerjagen müffen.

gaffen mir unfere (Sinbrücfe aus bem 2hid) gufammen,

fo ift ba§ (grgebniß im ©an^en golgcnbeS. Unerfreulid) ift

bie große ©elbfttäufchung beö SßerfafferS, melier ftd) für ben

©rünber aller (^efd)tct)t^p^iIofopt)ie fyäit, meil er ihre 9?oth'

toenbigfeiteingefehen hat, unb toeüer einige „©eneraUfattons 4
',

b. h- angeblid) immer gleichroirfenbe ©eifteSgefefce gefunben

ju haoen glaubt; unerfreulid) ift bie ®eringfd)äfcung fleißiger

QueHen* unb £>etailforfd)ung, bie bod) immer bie noth=

menbige SBaftö aud) ber p^ilofophifc^cn ©efchichteforfchung

bleibt; unerfreulid) bie bamit jufammenhängenbe Ungrfinblta>

feit ber SDfethobe unb am Unerfreulichften ber toohlfeile

Nationalismus, mit roelchem nun SldeS, toaS nicht bem gefunben

9Jienfd)enoerftanbe $mn Söutfle'S gemäß in ber ©efchidjte

gemachten ift, bös ober bumm fein muß. Slber Vorzüge

beS SBerfeS fmb feine auSgezeidjnete (Sprache, bie <§d)ärfe

feiner ©ebuctionen, bie männliche (Sntfd)loffenheit gegen alle

^fafferei, allen Despotismus, alle Unfreiheit beS ©eifteS.

Unb baS (grfreulichfte oon 2Wem ift, baß baS S3uch Seugntp

baoon ablegt, mie jefct auch ta ©nglanb, wo es nach 23erfeleo,

Sorte unb £ume uur nod) eine „philosophy of cutting
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the hair" unb I}öd)ften§ eine „philosophy of conserving

the health« gegeben hatte, fldj wieber baS SBebürfnife

einer ©ctflcöp^ilofop^ic regt: al$ ber erfte neue SBerfud)

einer engten ©efdf)i^t«p^ilofop^ie oon fünftem Siel

fei ba8 SBerf mit all feinen Seglern, aud) mit feiner Slrro*

gang, millfommen.

l^mslrmfe hu* Wtrnl «öh %k\itn.

'TÄ^jlJienn id) ^ier üon ©egenben unb ©täbten berichte,
J

^|f|>*j
welche oft genug bereift unb befdjrieben worben fhtb,

rechtfertigt bieS jum $fjeü ber 3^itpunct meiner

Sfteife: gum S^eil aber ber 9ftetd)thum biefer fiänber an

et^nograp^if^en wie gefd)id)tltchen @d)äfcen unb lanbfdjaft*

liefen Schönheiten : ein föeichthum, ben biejenigen am bereit»

wtHigften unerfd)öpfltch nennen, welche ihn am beften fennen.

Suerft berßeitpunet ber Steife: September unb Dctober

biefeS 3ahre§ (1862).

S)enn e8 ift, meine idj, bem ©eutfdjen wohl ju gönnen,

wenn er ben fdjmerjUd) ermübeten SSlicf auf einige Seit ab=

jutoenben fud)t oon bem peinlichen SHlb, baS ber S^ift ber

fjürften, $8ölfern unb Parteien unb bie SBerblenbung fo

mancher Regierung in ber £eimat nun fd)on jahrelang auf*

weifen. @8 tjt wol feine Sünbe , wenn man ^er^ltdf) mübe

geworben ift ber ©eljäfjigfeit, mit welcher ber £anbel8öer=

trag oerhanbelt unb oertragen wirb: wenn man ft<h wibrig

berührt fühlt oon ber oerbif[enen £artnäcftgfett, mit welker

(1862.)

I.

^mtSbrucf.
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„Äletnbeutfdje" unb „(SJrojjbeutfcfye" gu Söetmar unb granf*

furt U)re £erlager auffdjlagen wie weilanb bic (Brünen unb

bie flauen gu (Sljalfebon unb IB^ang: ober wenn man in fetten

3om gerätl) über ben Starrftnn, mit meinem bie [Regierung

gerabe beSjenigen 6tateS, weldjen äße freien Männer S)cntfdt)»

lanbS fo gern in Sireiljett, 5Jtod)t unb <5^re ooranfäjreiten

fetyen möchten, beSpreuf$ifd)en, bie erften SBorauSfefcungen

alles SBerfaffungSlebenS oerleugnet, für bie beutfdje ©tnung

gar nichts t^ut, unb ben preufcifdjen, ben beutfdijen tarnen

bem geregten £oljn unferer geinbe auSfefct. Unb es ift

toofy aud) baS feine 6ünbe, wenn man öon neugieriger

@efytfud)t nad) jenem Sanb ergriffen wirb, in welchem nad)

ber 2luSfage ber ßreuggeitung „bie mobernen 2)ämonen ber

(Sinljeit unb JJtei^ett mit blutigen Schritten ba^erffreiten."

6S verlangte micr), einmal mit eigenen 2lugen gu fefyen, ob

benn mirflid) baS neue ßänigreid) S^lien im begriff fte^e,

ftd) anardjtfd) in unoerföljnlid)e Parteien aufgulöfen, wie man
uns täglidf) gu Ijären unb gu lefen gibt, ober ob fld) bie

Bürger beffelben trofc ber ©infteit unb ber grei^eit glücf*

lid^ füllen.

©in einig geworbneS $o(f, ein nationaler @tat: —
weldj beneibenSwertfjer Stnblicf! —

Unb gerabe jefct war bie günftigfte Seit für eine foldje

*ßrobe: wenn bie gtaliener in btefem Slugenblicf, ba ber

(gefangene oon SlSpromonte mit bem gangen @d)mergewid)t

eines §od)f)ergigen , wenn aucr) unbefonnenen ©trebenS unb

eines tragifdjen @d)tcffals jebe @nmpat^ie gewinnen mufe,

gleidjwoljl nüchtern unb ru^ig an ber [Regierung feftfyalten,

bann wafyrltd) fteefen fle ntcfyt mefyr in jener (Sraltation

unb 23erranntf)eit, weldje fo lange l&tit iljre politifdje Un*

reife oerrieü) unb, nad) ber SluSfage tljrer ©egner, nod)

^eute befunben foH.

aber wir wollen nidjt läugnen, ba& uns neben biefem

polittfdjen 3ntcrcffe aud) gang einfad) bie alte, tiefe @eljn*

fud)t nad) bem golbenen ©üben über bie 2Upen lotfte, nad)

lauen Süften unb blauem Gimmel, naef) Sagen, gefättigt
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Dort 6onne unb Sftädjten ooH milber 2ödrme: ja unb audj

nad) ben wunberfamen SReufdjen beS <5übeu$, ooH ©djmufc

unb Unwiffenfjeit unb fo mancher [Roheit, aber bod) auef)

üon jener unoerfümmerten Natur unb jener naioen .£>arm*

lofigfeit, bie ftd) gibt, wie fte gemadjfen ift, unb weldje tljre

Kröger uns Ijodjmütljigen SReflerionSmenfajen gegenüber oft

wie fd)önc, fiuge, glücHidje Spiere, ^icre einer eblen [Raffe

freiltdj, erfcfyeinen läfjt.

2Bir »aalten ben 2Beg burd) £irol neben mannen anberen

©rünben befonberS aud) befjljalb, weil wir einige etfmo*

grapljifdje ©tiüen unb <&cr)rullen, meldte uns bie ganje

äientlid) umfangreidje ßiteratur über bie alte (Sontrooerfe

ber Slbftammung ber (Sübtiroler nic^t abgenommen, am
ftdjerften an Ort unb ©teile lo^uwerben hofften.

9Jian betritt ben ©oben ber gefürfteten ®raffd)aft

bei Jhtffleht, jener ©renjfefte, welche ben SBaiern je&t fo

ed)t öflerretcrjifd) erfd)ehtt, wiewoljl fte erft oor 200 Sauren

nebft [Rattenberg unb Äipüfyel an baS £au8 «&ab§burg Oer«

loren ging. (Sfyebem war bie Ijod) auf bem gel« gelagerte,

ben Snn unb ben formalen $afj nadij Sirol befyerrfdjenbe

S3urg ein widriger unb ftarfer 2Baffenplafc. Sefannt ift

ja, wie ber „^en^enauer" , ber bairifdje SefeljlSfyaber ber

SBefafcung, bem belagemben tfaifer 9ftarhniltan jum £ol)n

bie ftarfen s3BäHe, an benen bie kugeln ber Selbfdf)Iangen

fpurloS abprallten, mit SBefen fegen liefe, bis ber ^aifer

fdjwerereS ©efd)ü£ aus gnnSbrucf f) erb eifRaffte, wo benn

freiltdt) ben Srofcigen bie Sftauem unb ber üftutlj fielen,

dermalen ift bie gefle auf iljrem Ijoljen gelfen oon weither

ben ferntragenben gelbfanlangen ber gefeit erreid)bar unb,

burdj feine (Srbwerfe gefcfyirmt, ofme flrategifdje 23ebeutung:

fte wirb nur nod) als <2>tatSgefängni{$ oerwenbet.

§ßon Jhtffleht ge^t eS über Sßörgl, SBrirlegg, Senbad),

(Sdjwaj unb £aH, ben blutgetränften ©djaupläfcen ber

23ebrängniffe ber gfran^ofen unb SBaiern burd) bie tiroler,

welche l)ier im Ja^re 1809 unter ©peefbadjer alle @d)recfniffe

wüt^enben 2}olföfrtegS über bie oerwegen eingebrungenen
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geinbe ergeben ließen. <Sel)r merfwürbtg unb gleidjwol

nod) nid)t bemerft ift übrigens bcr große ttnterfcfyteö,

weldjen bie ßage an einer uralten <Sal$ftraße unb an beut ifftt

baS gan$e Mittelalter ljod)Wid)tigen §anbelsweg in bem

3nntl)al, bem 6algfammergut unb bem größten Slljeil öon

Ütirol im ©egenfafc $u unfern norbroeftlidt) baran grenjenben

bairifdjen ©ebirgSlanben bewirft I)at. SHefe lagen feitwärtS

üon ben lebhaften (Straften: ber friebliaje ®ang beS £anbelS

wie ber frtegerifdje ©abritt ber fteid)Sgefa)id)te führte nid)t

burd) unfere füllen falben unb oerftetften Später. Stoiber

bie äußerft geringe 2ln$al)l oon Burgen ober Burgruinen

im bairtfdjen Dberlanb weftlid) beS 3nn unb bie auffaflenbe

Stenge berfelben in ber ftäfye ber widrigen Sßaffer- ober

Bergftraßen, wo eS ber TOuje wertlj mar, gu rauben ober

&u machen, ju überfallen ober gu fdornten. SbtoUifd) unb

ungcfdt)tdt)tlicf) ift baS Slnfeljen unferer ^ügelgru^en an

ber 9ftangfall, ber Slm^er, ber ftrifad). 2ln fo manchem

Bergoorfprung, an fo mandjemSelSbucfel wanbern mir oorüber,

auf beren £öl)e baS &uge eine Befrönung mit Stimmt unb

be^innter 9ftauer umfonft erwartet unb forbert. dagegen am
3nn, an ber @ifl, an ber S^er, ber 6tfd) unb bem @ifacf

— wie rei^t ftd) ba Burg an Burg ober bod) [Ruine an Buine!

©leid) hinter Bofenljeim, fomie mir uns bem 3nn nähern,

Ijebt es an: Neubeuern, Slltbeuern, Brannenburg, galfenftein,

Äirmftein, tfuffteüt, Stter, Battenberg, ßropfsberg, 8id)tmer,

Sttafeen, Bot^olj, Srafcberg führen in rajdjer Solge oon

Sftofenfyeun bis <Sd)wa$. —
3n 3»"Sburg brängte uns ber SBerfefjr mit Sßrofefjoren

unb (Stubenten jene nid)t unwichtige (Streitfrage lebhaft in

bie ©ebanfen, welche man gegenwärtig über bie 23orjüge

großer ober mittlerer (Stäbte für bie Anlage oon ttntöer*

fttäten füljrt. <So oiel fte^t feft, baß bie grage burd) ben

allgemeinen Sug unb (Strom ber Seit gewiß im Sauf eines

SaljjrtmnbertS $u ©unften ber großen (Stabt wirb entfa^ieben

fein, wenn ber <Stat nid)t feljr fräftig bagegen einfct)reitet.

Unb es ift ia audj nid)t gu beftreiten, baß oicle ©rünbe
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für bic ©ro&ftäbte fpredjcn: ber <Stubent fott auf bcr £od)fdmle

nid)t lebiglid) gutn ©eleljrten ober Beamten abgerichtet

werben, er foH oor allem menfd)ltd)e SBilbung im weiteften

€inn erwerben. £)a ijt nun wol ju erwägen bafj nid)t nur

bie Sammlungen unb Slnftalten ber bilbenbcn unb barftettenben

fünfte, fowie bie Südjereten unb Apparate, tote tljrer bie

heutige ©efd)id)t& unb befonberS bie 9taturwiffenfd)aft ntd)t

mefjr entratfyen fbnnen, faft nur in ben £auptfiäbten in rechter

Dualität unb Quantität angetroffen werben, fonbern ba&

aud) bie feinere, wa^r^aft bilbenbe ©efeUfdjaft oon S^rge^nt

gu Salvent me^r unb meljr ftdt) aus ben ^roüinctalftäbten

hinwegsieht; wenigftenS in SBaiern, SBürtemberg, Defterretch

ift Me3 entfdjieben fo. 2lber <5in3 freilich fprid)t für bie

ßletnftäbte— namentlich, wenn fte ftd) einer fdjönen fianbfdjaft

unb Dtaturumgebung erfreuen, wie bieö bei Snnsbrucf in fo

hohem 5Jto&e bergatt ift — was nid)t ^odt) genug anschlagen.

(SS ift bie unerfreuliche golge unferer mobernenSugenbbilbung

unb be§ 3ugenbleben§ in ben ©ro&fiäbten, bafc bie griffe

unb Eigenart ber 9?atur oft gänzlich unb fehr früh aufgelöft

wirb burd) bie nioellirenben ©influffe ber mobernen ©efeUfcrjaft.

3m €>alon, im ^eater, im Cfoncerr, im Sattfal, im (£afe\

felbft in ber Kneipe reben unb rubren (td) bie jungen Seute

alle fo jiemlid) einer wie ber anbere: fte galten e§ für lächerlich,

ihre eigenen 2Sege gehen ju wollen; wer feine ©tubien, feine

ßectüre, feine £eben§meife, ja feine (Spaziergänge nicht einrichtet

wie alle anbern, wirb als affectiver ©onberling üerljöfntt. 9iur

bie SSenigften aber haben fdjon in jenen fahren bie ßraft, flc^

über Ijerrfdjenbe @tanbe§oorurtheile hinwegzufegen; man fürd)*

tet baS fiadjen be§ ©egnerS mehr als feinen frummen 6äbel.

S)a ift benn fchöne Dkturumgebung bas befte Littel,

ben jungen SJtann oor bem oerflachenben Einerlei beS (Safe*

hauSlebenS gu fd)üfcen.
#
)

*) tfretlid) Rollte c8 nie gebulbet »erben, bafj in folgen Äletnjtabten

bie (Stubentenfdjaft gleidjfam aufjer ben @efefcen bed 8nftanb3 fteljt; bafe

bteSrutalitatenbeS Dorljcrrjdjenben Gorslebens in biefeit „6tnbentenfrabten"

oft G^arafter, @eift unb Sitte »erber&en, füllte man allmäl)Ii$ einfielt.
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(58 ift gar fd)ön, wenn ber (Stubent, ber im £örfal unb

auf feiner €>tube bie fyödjften geiftigen Arbeiten unb ©enfiffe

fyat, nur gum 3;l)or ber ©tabt ^inau^umanbern braud)t,

um fld) in ben Ijb'djften 92aturgenüffen ju erfrifdjen. 2)iefe$

Sufammenbleiben mit ber Statur erhält £eib, Seele unb

©eift gefunb unb bewahrt eine geroiffe Sungfräulicrjfeit ber

(gmpfinbung unb 2Infd)auung, roeldje in unferer blaftrten

Seit bei tljrer Seltenheit ein befonberS föftlicfyer Sdjafc ift.

üRur müffen eben ber Stat unb nodj me^r bie (Korporation

felbft bafür forgen, bafc nidjt aus lauter ©emfitfyUdjfeü

eine SBummelunioerjUat, eine £od)fd)ule ber ©eifte8ruf)e er*

»ad)fe; bie fleinen abgelegenen Uniöcrfttäten müffen mit

regem (gifer bafür forgen, baß jte nid)t in beljaglia^er Sang*

famfeit weit gurücfbleiben hinter ben Ijeutjutage fo raffen

S5rortfd)ritien ber 2öiffenfd>aft.

2öa§ gerabe Snnöbrucf anlangt, fo ift erfreulia), roaJjr*

juner)men, toie fd)on feit geraumer Seit ber alte, Ijier $iemlid)

feft eingewurzelte Sdjlenbrian unb ber fcrjlimmere 3efuiti8mu8

immermefjr SBoben oerlteren oor einer föidijtung, meldje roirf*

lidbe 2ötffenfd)aft roitt, nierjt bloS ben Sd)etn berfelben ober

bie oeralteten Kleiber, weldje biefelbe cor einem 9Jtenfd)enalter

trug. 3n ber ®efd)ia)te oor allem Ijat SuliuS giefer

fel)r fegenSretdj gemirft unb eine 3fteil)e oon Jüngeren Gräften

angeregt unb rjerangebtlbet. &ud) in anberen 2>i8ciplinen

oertreten tfjeilS „au8 bem [fteid)" berufene, tfjetlö auf öfter*

reid)ifd)em SÖoben unter frtferjerer Suftftrömung aufgelaufene

unb mit bem fieben ber 2öiffenfd)aft in 2)eutfd)lanb fort*

gefetyrittene ßeute ba8 $rincip reger ©eifteäarbeit, namentlich

aud) afabemifdjer ^ätigfeit, gegenüber ben „TOajten be$

23el)arren8\ b. ^. gegenüber folgen ^rofefforen, meldje in

ben oor jmanjig 3a$ren gefcrjriebenen (Sompenbten &bfd)Iuf$

unb SBoHenbung ber Söiffenfdjaft gefunben Ijaben, oom

Äat^eber herunter bie oeralteten S3üd)er oon guten gruben,

aber fcfyledjten ®elcr)rten ablefen unb in i^ren SRufeeftunben

in bie „Siroler Stimmen" für bie (Spaltung ber ©laubenS*

etnljeit unb bie ^roteftanten^e^e unnötige ©täte fdjreiben.
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(SS roäre ber fleißigen @tubentcnfd)aft unb bcr höd)ft adjt=

baren Söiffenfdjaftltdfyfeit ber tüchtigen $rofefforen aller

Parteien ju SnnSbrucf ju roünfdjen, oon folgen Se^rern unb

(Sollegen in 93älbe befreit ju werben.

©cr)on in ber £auptftabt oon Sirol erfuhr id), roaS

fpäter mein SBerfeljr mit allen ©tänben ber SBeuölferung

beS ßanbeS ot)ne Ausnahme betätigte, baft bie Stimmung

in ber $roteftantenfad)e, bie nod) oor roenigen Monaten

in fo ^o^en Söogen gegangen, per) roieber bebeutenb be=

rur)tgt r)at. Sind) mürbe mir in £anbecf unb EReran feljr

balb flar, bafc lebiglid) §8err)efcung burd) ben fanatifa^en

Styil beS ßleruS unb beffen argliftige SBerbünbete aus bem

£anbabel baS 33olf in jene blinbe Sßroteftantenroutr) ober

noch richtiger $roteftantenfurd)t hineingetrieben ^at. S)ie

eifrigften greunbe ber ^roteftanten unb ihrer @ad)e in Strol

beflagen, baß bie Regierung burd) einige Ungefchicfltd)feiten

in Sorm unb €>prad)e jenen böswilligen Parteien felbjt

2öaffen bargereid)t §abe. 3nbeffen, ber Sturm ift jefct

mol im Söefentlichen Derbrauft; ber gröfjere %fytil beS Klerus

felbft ift über bie mafjlofe unb gefefcesfeinbliche Haltung

feines Ultra'S empört unb mit 2kfd)ämung Nörten acfjtungS»

roerthe Pfarrer gu, roenn id) ihnen bie oerrüeften Kraben

öorhtelt, roeldje auf ber ßanael ju ßanbeef jeben für eroig

öerflud)t erflärten, ber einem Äefcer ein ®laS SBaffer reiche ic.

9cod) erfreulicher aber ift „ bafj auch bie ^Bauern an=

fangen, bie Unwahrheit ber pfäfpfchen, bie 2Me ber arifto*

frattfehen Lebensarten gu burchfdjauen. ÜKan hatte öor*

gegeben, „ju £aufenben ftänben bie Sßroteftanten aus SBaiern

unb bem Leid) fcfjon oor bem gelfenpafc ber <§d)arnifc unb

mürben ficr) alSbalb roie grofje <§d)roärme oon hungrigen

Lauboögeln auf bie reiben Sluen oon Sirol, bem gelobten

Sanb beS ©laubenS, nieberlaffen" (wörtlicher ^affuS aus

einer ^ßrebigt); maffenfjaft mürben pe pd) plöfclich anpbeln

unb mit überlegenem Kapital bie ©int)eimifd)en erbrüefen.

211S nun aber bie gefürd)tete Ueberfd)roemmung ausblieb,

als nur hier unb ba ein Sßroteftant in einer ®emeinbe, in
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melier er längft gefannt unb geartet war, öon ben nett

verliehenen fechten unter allgemeiner Sufnmmung, ©ebraud)

machte, ba legten fld) jene ^Befürchtungen alsbalb. Unb

bagu tarn, bafj bie ariftofratifd)en Sntriguen beS ©rafen
***

öielfadj fruchtlos öerliefen, trofc beS berüchtigten geftfd)ie&eitS

öon Sana bei 3tteran, bei welchem ber gräfliche gunfer ta

ber nteraner (Scrjüfcentracht mit ben SBauern fraterntftren

mufjte unb ber gräfliche $ßater täglich ein 2)ufccnb Schüben

an feine 5tafcl §og: obwol biefer Statömann in feinen

politifdjen Söerfen es tief beflagt, ba§ h c"tjutage ber &bel

felbft öergeffe, roie er fid) in $rad)t unb SebenSroeife öon

jeber ©emeinfehaft mit ben „SöiflainS" ab^ufonbern habe.

Settbem bie ^Bauern begriffen haben, bafc biefer gutt)uli(^e

Slriftofrat bie öierunbbrei&tg &bgeorbneten ber ßanbgemeinben

auf bem öon fed)Sunbad)tjig S)eputirten*) befugten tiroler

fianbtag auf weniger als bie £älfte hcra&Ö*fetrt wünfeht,

fc^meeft i^nen auf einmal aud) ber Ghctnipagner be£ £errn

©rafen nicht mehr.

IL

ßanbetf.

SSon gnnSbrucf nad) bem fchönen £raubenlanb ber

(Stfd) befd)loffen wir nicht auf bem gewöhnlichen unb nähern

2öeg über ben ^Brenner ju wanbern, fonbern auf bem

jeltener gewählten unb weitern, aber unvergleichlich fdjönern

über fianbeef unb bie ginftermfinj, im ftutbe bie „Dbere"

©trafje genannt.

Sei 9tebel unb SRegen fuhren wir vor £armenfraht

burch bie r)ÜQeUöen Straften ber fchlafenben Stabt; bie

eigentümliche Stimmung nächtlidjer ©ilwagenfahrt, mit

ihrer epifchen ^Breite unb 23ehaglid)fett fchon in ben S8or*

bereitungen, blieb ntdjt aus. ßeine @pur öon ber fdjarf*

*) SDtefe 68 Stimmen üertljetlett ftet) folgenbermafjen: 4 SBitilfttmmen,

14 @io&arunb&eftfoer, 2 ^auptftabte , 3 ßanbelöfammern , 11 (Statte,

39 8anbgemeinbcn.
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gekannten &ufmerffamfeit beS (Sifenbafmreifenben, bem eine

Minute SBerfäumnifj baS ungebulbige ©ampfrofe oor ber

üftafe entführt; mit 3ttuf$e betrachtete ich in bem tyalbbunfeln

$ofthof bie bämmernben ®eftalten, welche gleich mir ben

Sßagen umftanben, unb badjte bei mir, meiner SCrt baS

5tten(chenfmb mol fein mürbe, mit bem id) in bie be$iehungS=

reiche ©emeinfchaft eines rüttelnben SBeimagenS treten mürbe.

Slud) ber SßofltHon entging mir md)t, ber, mie immer, »ä'hreub

beS 2lnfd)irrenS eine furggefafcte (Sharafterifti! feiner Sßferbe

gab, ^alb als ©elbftgefpräd), fyalh im ©talog mit bem

feiten gelobten, meift gefdjoltenen ©efpann; unb audj nicht

ber £err ßonbucteur, ber gu bem gangen ©efdjäft fo wefent*

lieh gehört unb ihm bo<h fo frei unb hoch überlegen ift, wie

ber perfönlidje ®ott ber mobemften ^p^üofop^ien ber SBelt

gugleich immanent unb tranSfcenbent erfcheint.

Vergebend bemühte ich oaS Graue ^ebelgewoge,

meldjeS und fogletd) außerhalb beS %%qt*8 empfing, gu

burd)bringen unb etmas oon ber ERartinSmanb gu erfpähen,

mo »eilanb einem SJürften, ber fleh gu hoch oerftiegen, ein

@ngel aus ber ^atfche geholfen ha*. S^ar baS erftere

fommt auch heute noch &or, ober bie ©ngel bleiben aus.

Crft gu SelfS marb es h^er: mein Machbar entpuppte pd)

aus einem ungeftalteten tfletberbfinbel gu einem jungen $auf*

mann aus Sübtirol, fah aus bem genfter, rief: „Slelfö? ^af6!"

unb fprang aus bem 2öagen. 3<h folgte ihm in baS £auS
— eines Jener malerifchen SBtrthShäufer, wie fle in £irol

fo zahlreich als gang fertige üftoüellen oon braunem £olg

unb meinem Stein am 2Bege fielen: mit ihrer eigenthüm*

liehen SHifdmng oon italienifd)en ßinflüffen unb beutfehen

SebenSbebürfniffen, mit ihren burd)brod)enen £albthüren,

weldje offenbar feinen anbern ßweef hoben, als ba& pch ein

3Käbd)en mit ben glängenb wetfjen £embärmeln unb ber

SBlutnelfe im fcr)wargen lieber bahinterftehenb barübernetgt,

ein par fpröbe Sßorte gu taufchen mit bem 33urfd)en, ber

bie 3oppe auf ber linfen Schulter hängen hat unb fleh leicht

auf ben £afelftocf in feiner fechten lehnt; mit ihrer hoch*
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gewölbten £auöfhtr, auf beren QitQtU ober $orpljör*(Sftriß

ber fluge 3agbl)unb liegt; mit tyrer großen 2ötrtl)8frube,

»o um ben mäßtigen tfaßelofen bie Sfrßrleute jifeen in

ityren „Äo^en" — weiften öiereefigen 2öoHbecfen, burß beren

Sftittelloß ber #opf gefteeft wirb, bie wS)almatica
,
', eine

uralte $irtentrad)t, meldte fßon auf ber £rajan«fäule bie

gefangenen Sarbaren fennjeißnet — unb bem baranftofjenben

„^errenftfibel* mit feinem sierlißen braunen ©etäfel, feinen

gerippten ©Reiben unb bem breiten ©eßmm« an ben genftern,

meines ©actus unb ©elböetglein trägt.

3n biefem £errenftübel au Seif« frü^ftücften wir mit

gwei ßiftercienfermönßen au« bem naljen tfloßer @tam8

bei @il$, an roelße8 flß für biejenigen 2)eutfßen, meldte

burß bie neuefte Ärttif iljrer Äaifergefßißte noß ntßt $u

ber (Smflßt gehoben ftnb, baß bie £ol)enftaufen au8 eitel

9Kut^miIIen naß Stalien gogen, eine weljmütfjige (Erinnerung

fnfipft. @8 ift nämltß bie« Softer oon (Slifabeß, ber Butter

Äonrabin^, be8 legten ©taufen, erbaut worben, 1271, bret

3cßre naß beffen $>utrtßtung auf bem Sttarftplafc oon Neapel,

großenteils mit bem ®elbe, welße8 fte jum ßweef ber SBefret»

ung il)re8 @o!me8 aufgebraßt Ijatte. 2)afj tfonrabin
1

« £eiße

Ijterljer gebraßt worben fei, ift eine nißt ju erweifenbe

Srabition; gewifc aber ift, bafc ba8 bloßer eine für bie

Verbreitung ber Gultur unb ba8 religiöfe fieben in biefen

©egenben jef)r wißüge «Stätte geworben.

SHefe l)iftorifßen (Erinnerungen liefen meinen Jungen

Sfteifegenoffen jiemliß falt, ber aber mit grofjer 5£erratnfennt*

nifi unb Iiebenöwürbiger SBereitwtlligfeit bie £onneur8 feiner

£etmat maßte unb über bie wirtljfßaftlißen Sßer^ältniffe unb

bie Stimmung in biefen ßanbfßaften mit Diel (Stnjißt unb

Dffaßeit foraß. @8 ift übrigen« auß für bie pßtige

Seobaßtung eine« SReifenben gar nißt gu oerfennen, wie

entfßieben jtß Stimmungen, Supnbe unb &u«flßten im

Serlauf ber legten gwet 3^re in biefen ©egenben wie in

gang Defterreiß gebeffert Ijaben. tfurj naß bem (Snbe be«

ßfltjr <Da$n. «auflttaf. DT. 12
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italienifd)en Krieges bereifte icrj bie etwa« weiter roefilief)

gelegenen Stfjäler üon 9caffereut, ßermoS unb Sfteute unb

fanb bie arme Seoölferung bafelbft, welche freilid) ofmeljin

übel baran ift in tyren fumpfigen SHjalengen unb bamals

burrf) bie unauf(jörlid)en ©urdjjüge unb ©inquartirungen

oon trappen bis auf's äufeerfte erfctjöpft war, überatt in

Ijefttgjtem ©roll gegen bie [Regierung; bie ©erjnfuctjt nad)

einer Bereinigung mit SSatern würbe oon allen ©tänben

aufs unt>erf)oI)lenfte ausgeflogen. 2öie mufjte man regiert

Ijaben, roenn bie Sreue fogar biefer tiroler, bie fo feft

fteljt roie tljre 33erge, roanfen tonnte! 3efct haben bie

wenigen Saljre, ba man wenigftenS guten 2ötßcn faf), aud)

bort wieber mandjeS gut gemalt: felbft bie £efcereien bei

©etftUd)fett gegen baS 9Jtinifterium rufen nur oorübergeljenb

oeretnjelte Aufregungen fyeroor. 9camentlid) ift aber ent-

fernt nid)t $u beforgen, ba& ein Einfall unferer mälfaVn

„fratelli
a
auf ©nmpatyten in ber SBeoölferung rennen tonnte:

ber ©egenfafc ber beiben Nationen ift fdjroff bis jur geinb*

feligfeit: unb wenn im Saljre 1859 allerbtngS in managen

Tälern ber tirolifdje ßanbfrurm nidjt mit ber frühem 33e*

geifterung ju bem ©tuJen griff, fo lag ber ®runb baoon

gewife nid)t in ber greunbfdjaft mit ben Söälfa^en, fonbem

ganj wo anberS; „jefct fotten fte nur fommen!" fdjlofc ber

©djüfcenüorftanb, ber mir biefe 2)inge berichtete, feine 3ftebe.

föalb jn'nter ©ilj unb bem ^eterSberg , bem ©eburts*

fd)lo& ber berühmten 2Jcargaretf)e SJcaultafa), welche burd>

£eiratlj bie gefürftete ©raffdjaft an Defterretd) brachte unb

in ber ©age beS SanbeS eine eigentümliche SRoUe fpielt,

auf bie mir fpäter jurücffommen, erreichten mir bie ©tra&e

nad) bem grünen abgelegenen $tfetl)al r auf meiner am
9. Sluguft 1854 ber tfömg ftriebrid) Auguft oon ©ad)fen

burd) einen gar nid)t in ber löefdt)affenr)eit beS 2öegeS

iiegenben Sufall oerunglücfte , unb barauf ben ftattlid)en

stftorft Sntft, welcher unS lebhaft ben ©ntljufiaSmuS in'S

©ebädjtnifj rief, ben uns oor Sauren ein befannter ©pinb»

ler'fdjer Montan eingeflößt. ©er Vogelfang unb bie Bogel*
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3ttd)t, welche fyier nod) Dor wenigen Safjr^nten in eifrigem

Setriebe ftanben, Ijaben in lefcter Seit bebeutenb abge-

nommen. £>ie 23ogelf)änbIer Don S^ft, meiere fonft bis

tief in Stalten hinein unb weit bis nad) fyranfen IjerauS

nnb gar nad) (Snglanb über'S 9Ößeer ttyre flngenbe 2Sare

»erfüllten, jtnb in S)eutfd)lanb feljr feiten geworben: unb

wäljrenb fonft nur in Smft bie GanarienDögel jenen an bie

3ßad)tigaH erinnernben 2Btrbelfd)Iag, melden bie (Snglänber

Juga nennen (— ben Jemals gehört gu ^aben id) aber mid)

nid)t berülnne, fonbern in feiner ganjen SSerantmortungS*

fernere hiermit auf meinen greunb unb ©ewäfyrSmann

ßubmig Steub („£>rei Sommer in £irol\ S. 210) hinüber»

gewägt ^aben wiU —) follen baben erlernen tonnen, ift

benfelben neuerbingS biefe Äunft ober, was bei Sängern

gleidjbebeutenb, wentgftenS ber 9ftuf berfelben ab^anben ge*

lommen. UebrigenS mag an biefer Stelle ein „Sd)meraenS=

fc^rei" nid)t unterbrüeft werben für bie armen Stngoögel

unb gegen bie ^Barbarei, mit melier fie in Stalten ictyrlid)

ju öielen Saufenben getöbtet unb oerfpeift werben. $)afj

man größere SBögel, ©roffeln unb Drtolane unb in ©otteö

tarnen aud) bie leipziger 33efreiungSlerd)en Derart, ift eine

©efdjjmacfSridjtung, weldje wir gwar ntctyt teilen, aber and)

ntdjt abfolut Derbammen; bafc aber auf ben starrten Don

Verona, 23enebig, Bologna ic. Diele Sd)oct ber fleinften,

nüfclidjften unb ebelften Singobgel bie für ben Sd)lunb nichts

fmb als ein S)rucf unb ein Sd)lucf, ba& man ©raSmücfen,

Sfinfen, Reifen, Hänflinge, 8totl)feld)en, 39ad)ftel^en ic ju

£mnberten, üon lofen S3uben gefangen unb erwürgt, gum

Äauf auSgeboten fte^t, baS ift eine fdjeu&lidje ^Barbarei,

welche aud) einer Don uns beutfd)en ^Barbaren an bem grojjen

ßulturoolf beS SübenS füglid) rügen mag, olme für einen

geinb ber italienifd)en greiljeit ober für ben £erm £ofratI)

ferner gehalten gu werben. — Sei 3mft präjentirt ftd) redjts

Don ber Strafte auf's impofantefte bie ijolje ^nramtbe bes

$(d)urgant, ein faft ganj gleid)jeitigeS £)reterf oon naeftem,

12*
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fahlem gelS mit feiner breiten Safts ben SluSbltcf nad) Jener

3fttd)tung Ijermetifd) oerfdjlieftenb. 2luf ber anbern Seite ragen

bie ausgebrannten dauern unb Stürme ber alten tfronburg

ganj §od) auf bem Stamm eines fdjroffen SBergeS, einer SBefte,

gu beren Ueberwtnbung o§ne Feuerwaffen man beS fjlügel*

]&embeS Slftolfs bebürftc; fie be$errfd)te baS SUjal, baS ftd)

balb bei 3«nS fo fe^r oerengt, baft nur ber 3nn unb neben

tym bie Sanbftrafte bie jueinanber neigenben Sergwänbe

ftreiben.

©egen TOttag erreidjten wir baS ftattltdje Sanbecf,

„ein 2)orf, wie anberSwo oft nid)t bie Stäbte fmb\ in

weldjem pd) bie widjtigften Straftettjüge ber Sanbfdjaft, bie

in'« SBoralberg, nad) Unterinntljal unb SSintfd^gau fdmeiben.

Atteln junger Kaufmann ging weiter nad) ftlirfd) auf ber

erften biefer Straften, td) aber blieb in 2anbecf, ber frönen

©egenb unb ber merfwürbtgen Sibelung midj erfreuenb.

©enn btefeS Sanbecf ift ein J)öd)fi malerifdjeS Sing.

@S liegt ju beiben Seiten beS gnn: baS Stütf auf {ebem

Ufer Ijat einen befonbern -Kamen unb td) mar feljr erftaunt,

als man midj mitten in Sanbecf fragte, ob id) in „Sßerfur"

wofyne ober in
f
,9fogebatr\ b. UnfS ober redjts ber

SBrütfe; oerwunberfame SBörter oon unerflärter Söurjel.

Stuf beiben Seiten fteigen bie ®affen oom gluft bie £ügel

an unb man riettert in bem 2)orf umljer wie in Stocfmerfen

eines £aufeS. 3fled)tS berft bie alte Söefte Sanbecf auf

ftattlidjer gelsljölje ben Uebergang über ben gluft unb be*

Ijerrfdjte ben knoten ber Straften; bie alten tirolifdjen

garben, weift unb rotlj, prangen auf jwei Scfyilber über

bem 5ßorb* unb Sübportal ber SSurg unb gemahnen an

bie SBebeutung beS DrtS für bie ®efd)id)te ber £anb*

fdjaft. £)enn tyterljer »erlegt bie Sage jene fd)öne bauaben*

^afte ®efd)id)te oom £er$og Griebel mit ber leeren £afd)e,

ber, jußoftnifc Oom 3fteid)Stag unb (Soncil geästet unb ge*

bannt, über Soralberg nad) Stirol entflogen war, aber audj

I)ier (td) bei treuen Männern in ben (Sinöbljö'fen ber £od>
almen muftte oerborgen galten, weil ©eiftlid^feit unb SRitter*
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fchaft üon ihm abgefallen waren unb ju £er$og (Srnji

gelten, feinem ©ruber, ber mit Kriegsmacht eingebrungen

war. 5118 nun p ftmbecf ßirchweth gefeiert mürbe unb

unter ber breiten fiinbe oor ber Kirche ein Bäuerlich @chau=

fptel, wie fie oon alterSher in biefem Sanbe bräuchltch,

aufgeführt warb, wagte ftd) £>erjog Griebel aus feinem

SSerftecf heroor, mifchte jich, als plger oerfleibet, unter bie

ganbleute unb fang ihnen, ihre ©eftnnung gu erforfchen, in

rfiljrenber 2öeife eine ©efchidjte oor, wie ein guter gürft,

ber es allezeit mit bem SBolf gehalten gegen Slbcl unb Pfaffen,

um beSwiÜen oon biefen unb einem böfen SBruber um ßanb

unb Sehen gebracht fei unb flüchtig unb geästet im <5lenb

irre. Unb als nun bie Säuern1

, mächtig ergriffen, riefen:

„baS ift Ja unferS «öerjogS SJriebel ©efchtchte," ba warf ber

@änger bie ^ilgerlleiber ab unb fprad): „3a, unb euer

§erjog Griebel bin id) fclbft !** 2>a hoben bie treuen dauern

ben ^erjog auf it)rc Schultern, trugen Um Jauchjenb burd)

bie ©äffen oon ßanbeef unb fdjwuren ihm gu, feft unb

muthig ju ihm ju fielen gegen alle feine geinbe, bis er

wteber £err feines ßanbeS geworben, llnb fo ^aben jte

get^an unb bie Staffen ber SSauern unb ihre Streue haben

bem £erjog aud) fchliefjlich wieber jum 6tege geholfen.

Unb 300 Sa^re tyäter erwarb fleh fcanbeef ben tarnen

:

„baS tiroltfche ©rütlt". SUIS nämlich im Sa^re 1763 bie

S3aiern bis ^ier^er oorgebrungen waren unb oon fytx nod)

weiter über ben $afj Sinftermüng in'S SBtntfchgau einbrechen

wollten, fanben fid) bie Süfyrer beS ßanbfturmS tytt jufammen

:

unb in bem Heller beffelben Kaufes, in beffen Dberftube

bie feinblic^en Verführer oor ihrem Slbmarfdj banfettirten,

beriethen gu nächtiger <Stunbe bie dauern Drt unb geit unb

Slßeife beS UeberfaHS. Unb balb famen ihre «Pläne ju

blutiger Erfüllung: bie mörberifchen ©efedjte an ben ©rüden

oon Sßontlafc unb 3am& machten bem „batrifdjen Hummel
wie man noch heu*c icne Snoafton im Sanbe nennt, ein

rafcheS (5nbe; breihunbert ©renabiere unb S)ragoner fielen

— auf @eite ber £anbleute nur ein Sttann — unb ber
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SReft fammt bem gelbherrn, bcm 9JtorquiS oon 9Zoum'on,

unb feinen Dfftjteren mufjte (ich gefangen geben.

9?od) fdjlimmer faft erging eS ben SBaiern an berfelben

SBrücfe oon *ßontlafc am 8. unb 9. Stuguft beS SahreS 1809,

ba fte mit jroölfhunbert 9Jtonn Stnte, heiteret unb Artillerie

hier burd)$tehen wollten, aber froh fein mu&ten, bie geringen

iRcfte biefer Sd)ar nad) SnnSbrucf äurficfyuflfichten.

Solcher tfriegSfdjrecfen gebaute td), als balb nad) meiner

Slnfunft baS £)orf in milbe, ftürmenbe SSetoegung geriet!?.

Schon bei SelfS Ratten mir bemerft, bafe ber 3ftn, burd)

SBolfenbrüdje, meld)e jüngft in ben£od)bergen gefallen, mäd)tig

ge[d)mellt, fehr hoch gehe, felbft in jener ®egenb, mo fein

SSett ftd) breit auSbehnt. 3e fyötyx mir nun ben Slufc

hinauffamen, je enger ftd) feine Uferränber äufammenfdjoben,

befto ungeftümer ergofc ftd) braufenb unb fdjäumenb baS

Uebermafj feiner fdmtufcigbraunen ©ewäffer unb fdjon bei

SamS trafen mir arge Verheerungen an. tfaum aber mar

id) in fianbecf angefommen, ba fprengie ein Leiter mit

lautem SRufen herein: ju Sftieb unb ^funbS ftelje alles unter

SSaffer, Käufer unb Ställe feien geräumt, man foße bie

9?othglocfen rühren, bort Reifen unb l)ier oorforgen. £)aS

gefcrjah benn: unb mäfjrenb Diele Männer ju 9ftofj unb

Söagen nach SRtcb ben Strom hinaufeilten ,
trafen anbere

Anftalten ber $Borfta)t im 2)orfe. 3<f) ging, fo lange ich

SagesheHe hatte, bie Stra&e ben glufj hinauf, ber aud) bei

normalem Süafferftanbe hier praa)tooUe Stromfdjneflen bilbet,

unb fah mit Staunen bem roilben Sofen beS SBafferS ju,

baS jufehenbS nod) gu fteigen faxten, ©a fah man fd)lanfe

Sannen entrourjelt mit ihrem bnnlelgrünen £ar erbarmungS*

loS oon bem muthenben geinb bahingefchleift, bis fte :plö>

lid) an einen ber zahlreichen gelsblöcfe, bie mitten im

(Strombett liegen, aufftiefeen unb hod) in bie £bhe gefa)leubert

mürben: bann roieber Stangen unb Fretter, Strohbfinbel

unb zertrümmertes £auSgeräth aller Art; rechts auf ber

Seite, mo id) manberte, bonnerte bie SBranbung oergeblid)

an bie fefte gelSroanbung ber hochgebauten Strafte: aber
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jur £infen ergofe jid) bie gluth mit reifcenber Sd)nelltgfeit

über bie wenig über bem Stromfotegel liegenbert SBMefen

unb 2Beiben, aus welken bie dauern nod) mit TOtye unb

92oth bie brüßenben 3tinber hinauftrieben gegen bie ftchern,

aber [teilen £ügel. 2)ie Spiere, sunt Sl^eil fdjon Dom Söaffcr

erreicht nnb geängftet, wollten burd^auS ben gemö^nlid^en

Söeg ben glufj entlang in'S 2)orf nach ihren Ställen paßten,

ein 2Beg, ber fd)on gan$ überfd^memmt mar, unb liefen flcfi

nur mit 2Biberftreben, gitternb unb immer fd)eu nad) bem
bonnernben Verfolger umblicfenb, bie £öl)en hinauftreiben.

Sftad)' Einbruch ber ©unfelheit fam mein SStrth, ber

^ßoftmeifter, melier nach 9ftieb ju $ülfe geeilt mar, mit ber

9tad)ria)t ^urücf, bafj bie ©efafyr oorüber unb bas Üöaffer

im galten fei: aber bie Söerherungen an 23rücfen unb «Straften

feien fo grofj, bafe mir fdjmerlidj am anbern £age ju 2öagen

bie ginftermün$ pafftren unb SMS mürben erreichen tonnen.

m
»on Sanbcct nad) Wal*.

®leid)rool unternahmen mir am anbern borgen baS

Söagnife unb beftiegen bei Sonnenaufgang ben Stellwagen,

ber nad) 9MS burdj^ubringen oerfud)te. Sold) ein tirolifa)er

SteHmagen ift mie oiele anbere Vergnügungen ber Sttenfdjen:

eine 8«t lang jtnb fte red)t pbld), auf bie Sänge merben

fie unauSftehltd). 2öol erfreut anfangs baS ftete kommen
unb ©ehen ber Sßaffagiere, welche jebe Station bringt unD

entführt — unb bie Stationen pnb nid)t nur an ftd) jahU

reich, fonbern nad) bem £)urft beS ßutfd)erS unbefd)ränft

oermehrbar — unb bie Sttanchfaltigfeit berjelben. S)enn üon

bem oornehmen ©utsljerrn unb bem »ürbigen 8lbt bis jum

ärmften£)ol$fnecht, oonbem gierlidjen innSbrucfer ober meraner

„graule'' bis *um verlumpten (Somöbtanten tyxab finb alle

Stäube h*er oertreten. S)en $em bilben natürlich behäbige

ober mittelfd)läd)tige SBauem nnb ^Bäuerinnen unb — be*

fonberS zahlreich — bie ©eiftlidjen. S)a ift benn bie 23er*
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fd)iebenheit ber 9Jcunbarten unb brachten, nad) bcr retten

©lieberung bcr Sudler, bic &bftofung bcr Snftd&gcfdjfoffcn*

heit ober 3uthunlid)fett je nad) ftänbifdjen ober tnbtotbueHen

Untertrieben anfangs redjt tntereffant: aber wenn ber im*

prooiftrten Stationen immer mehr werben unb bei allem

fonftigen 2öed)fel bie Monotonie beS fehleren S£abafS ber

2Kenfd)en unb beS fdjlechten 5£rottS ber $ferbe per) in ben

SSorbergrunb ber (Smpfinbungen brängt, fo tauchen trofc, aller

et^nograp^ifc^en SolfSliebe, ariftofratifd)e Söünja^e nach bem

@Umagen, trofc oder greube an ber 3ungfräulid^feit tiefer

Sergeinfamreiten fogar öerbrechertfdj moberne ©elüfte naa>

ber (Sifenbaljn auf. $urj : aud) ein Stellwagen oerltert burd)

nähere unb längere Vertrautheit ben SRei$, was ber Sann*

Käufer ja fogar oon grau -öenuS felbft behauptet.

Slm borgen jebod) waren mir in unferm Gabriolet neben

einem engltfdjen ©efchwifterpar — einem jungen SDtoler nnb

feiner etwa* ältern Sd)wefter : fte fafjen beibe gleict) ^efttfet)

unb idj weifj bis jur Stunbe nicht, ob ber Söruber bie

Schwejter nad) ütteran braute ober umgefehrt — nicht

nur gan$ behaglich, fonbern auch fer)r empfänglich unb

einbrucfSeifrig geftimmt. Unb es mar feljr fein unb liebltd),

wie bie 9Jcorgenfonne allmählich burd) bie üftebelmäHe ber

Sergruppen brang unb fdjimmernbe £td)ter auf bie tiefen

tyalQtvLnbt beS gnnftromS an unferer Seite warf. S)cnn

baS ift ein $auptreij biefer Strafe, bafj fte oon StmSbrucf

bis nadj Sfteran ununterbrochen oon bem jebe £anbfd)aft

belcbenben 2auf eines rafdjen ©ebirgSfluffeS begleitet wirb.

Von ber £auptftabt Tirols bis über bie ginftermäng ^nauS
gießen wir ben Snn ^ttxcxitf

(

r
unb balb nad)bem fid) biefer

gegen Sübmeften I)in gewenbet, wo er aus bem frönen

grünen See am SMojaberge auftauet, nimmt uns bie 6tfd)

auf, welche nahe ber 2Refd)en==@d)eibecf entfpringt, oor unfern

&ugen fid) noch mühfam burd) brei fleine Seen hinburd)*

wtnbet, aber balb gu einem braufenben, raufdjenben Sergftrom

erwächft unb uns bis ins £ljal oon 9Keran $ur Seite bleibt.

Salb hinter ber pontlafcer IBrücfe, blutigen SlngebenfenS

,

Digitized by



185

erreichten wir ein 2)orf, beffen Warnt mir mitten in ben

rätifcr)ett ©inöben, bei uncioilifirten Sreonen unb Stluren,

einen fyotyfi ctoiiiftrten fiüeraturprofeffor an ben Äüften ber

Dftfee oor bie <SeIe rief, einen Wann oon SBerbienften,

meiere icr) leiber an biefer ©teile in Syrern fonft fo gerechten

SBlatt (bem „beutfdjen luteum") unterbrüefen rnufc. S)cnn

bas rätifdje S)orf Reifet: $rufc; id) fann Slmen nid^t Reifert,

es Reifet fo. Unb wenn @ie biefe SBa^r^eit mit bem SRot^ftift

beS 3ftebacteur8, melier (nämlid) ber SRot^ftift) fo mand)e

2öa^r^eit, bie man nid)t unter bie Seute fommen laffen miß,

im toeljrlofen 9Kanufcriptjuftanb enoürgt, tobtmad)en, fo nfifct

S^nen baS gar ntcrjtS: bemt fdjon oor mir ift ein anberer

SBereljrer obenbelobten SüeratorS beS 2&eg§ gejogen unb hat,

erfreut ob ber Otemtnifcenj, auf ben fd)marggelben $fal)l, ber

bie ftamenStafel beS 2)orfe3 trägt, mit treibe bie SSorte ge*

fdjrieben: „Stcufeerft roahrfd)einlid) £etmat eine« norbbeutf^en

@cr)riftgelef)rten, Stöbert Sßrufc; bisher unterfplagen geroefen

unb nun gu @tanbe gebraut."

5lnbert^alb @tunben etma nad) biefem ltterargefd)id)t*

ltdjen S)orf liegt baS Stob Dblabte §oä) auf ben geisfronen

ber ERittelberge, toeldje bie fdjönfte gemftdjt geroä^ren müffen.

2)ort trinfen jafylretdje ©äfte oon nafj unb fern ben aus*

gezeichneten Sauerbrunnen, roeldjer fdjon im 13. Sa^r^unbcrt

oon einem £üterbuben entbeeft morben fein foU ,
„inbem er

eine auffallenbe unb gubringlid^e Vorliebe feiner £erbe gu

biefer Duelle bemerfte": fie warb oon Äatfer ^arimilian'S

Bargten geprüft unb als eine ber ebelften Heilquellen oon ganj

2)eutfd)lanb erfunben. S)te SSifligfeit ber greife in biefem

3780 parifer gufj über bem SJtereSfpiegel gelegenen (Surort,

ber $u Sßagen garniert gu erretc&en ift, ermöglicht aud) armen

Änec^ten unb SJcägben, bie @aifon oon DblabtS mitzumachen.

Sn ber Sflähe öffnet fid) baS Sftaumferthal mit bem berühmten

SBaHfaljrSort Kaltenbrunn, beffen Sttabonna mannen 3"Ö
oon ben alten SBalfüren geerbt Ijat. @ie ift eine gar

friegerifdje ©öttin, beren Snfptration bie frommen SBerg«

fdjüfcen ihre @iege über ^ranjofen unb SBaiern $u oerbanfen
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lieben; in ber ®lorie beö Rimmels unb öon ben leud&tenben

£erfd)aren umgeben, bas ©dnuert in ber £anb, erfaßten

fie im Sa^re 1809 in blutrotem ©emölf I)od) über bem

33erg Don SabiS, Sßegetfterung ben Tirolern, (Sntfefcen ben

ftürmenben &remben tyernieberminfenb, meldje ifjrcn Stnblirf

nid)t ertragen t>ermod)ten. @teub, beffen infyaltreidjem

SBud) mir biefe mie manche anbere 9?oti$ entlegnen, beutet

6. 260 barauf l)in, bafj fdjon bie £anbsfned)te ©eorg'3

oon grunbsberg biefe fyeroifdje Wabonna oon Kaltenbrunn

angerufen l)aben, mie aus einem oon Ufylanb mitgeteilten

SBolfelteb erhellt. 3n 3ftieb befdjäftigte unö meniger ba§ alte

€>d)lofc 6igmunbsrieb unb bae ßapujinerflofter, ioeld)e$ im

17. 3<rijrt)unbert fyier als eine Vormauer miber ben $ro*

teftantiömuS erridjtet mürbe, ber oon ©raubünbten unb ber

©djmeiä f)er einzubringen begann, als bie 5ßer^erungen,

ioeld)e geftern ba§ milbe §od)maffer angerid)tet ^atte unb

burd) afle angeftrengte Arbeit nur $um fleinften Sfjeil gut*

gemad)t mar. 3n $fuubs mürbe längere 3ftaft gehalten unb

Wittag gemad)t; mieftmbecf ift bie*3)orf burd) benenn in jmei

©ruppen geteilt mit ben eonbernamen: „£)a§ £>orf
w unb

„SHe «Stuben".

2öat)renb id) nun auf ber Äronflädje ber frönen, breiten,

fteinernen Srrettrejxpe oor bem ftattlid)en Sßirtfyefyaufe lehnte,

bie in bidjten [Reihen aus ber Kirche ftrömenben ^Bauern in

t^rer ©onntagötradjt bemunbernb, ftieg aus bem $meiten

©teßmageu ein jmeiteö $ar junger (Snglänber: mteber ein

SJiännlcin unb ein Söetbletn, er fefyr Inrbfd), fte menigftenS very

ladylike unb öon Jener eigenartigen engltfdjen Seinljeit beS

@rfd)einenS uub SBornefymfyeit beS IBeneljmenS, bie nun

einmal mein «£>er$ gefangen fjat. (Sofort befdjlojj td),

mir aud) biefe beiben Snfulaner $u jä^men, mie id) eS mit

bem erften $ar nad) altbemäljrtem fteeept fd)on fertig ge*

mad)t ^atte. 3d) tyabe nämlia^ eine alte unb feljr tief*

gemurmelte Vorliebe für (frtglanb, (Snglänber unb gang be*

fonbers ©nglänberinnen, beren (SnfteljungSmeife unb ®rünbe

SHd), geneigter £efer, nidjt baS üftinbefte angeben. Hub id)
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Ijabe McfcSöorlicbc nidf)t nur für@nglänber in ßnglanb, fonbcrn

fogar „which is very much indeed" aud) für ©nglänber auf

bcm (kontinent. Sa id) fann nid)t in &brebe ftellen, bafe id),

roenn id) bic 2BaI)l I)abe, oiel lieber oon einem englifdjen 6a»

Jritän über Snbien, Don einem Squire oon feinen gud)Sjagben

in ßancafljire, oon einer SRifj oon i^rem cottage-life ober

iljren SReifen, im S^ot^faU fogar oon Ujrer 8lrmenfd)ule mir

oorplaubern, als oon einem baierifdjen Slffeffor über bie neue

©erid)tSorganifation (oon 1862), oon einem öfterreid)ifd)ett

Kaufmann über bie SBalutafrage ober oon einem preufeifä^en

©eljeimratl) über bie JRangclaffen ber 9ftanbarinen bie tiefften

§luffd)lüffe erteilen laffe. Unb id) fann aud) nicfyt in baS

allgemeine 2Bei)egefd)rei über bie UnliebenStoürbigfeit ber

Griten in iljrem JReifeguftanb einftimmen. greilid) gibt es

unter iljnen rolje, bornirte, mibermärtige Naturen, weldje in*

beffen aud) in bem £>eimatlanb ber preufu'fdjen Sunfer, ber

öfterretd)ifä)en SBureaufraten, ber altbairifd^ert SBrofcen, ber

pfälgifdjen Äreifdjer ic ljin unb roieber oorfommen follen. @o!d)e

läftt man laufen. Slber ber gebilbete (Englänber ift ber Hebens*

toürbigfte Partner am SBtrtljStifd) unb im [Reifemagen: benn

er ift immer frei oon bem gröfjten aller gefeHjdjaftlidjen

Segler: ber 9fafbringlid)feit; bafj ber ifym unbefannte Wtit*

reifenbe für iljn einfach nid^t auf ber SBelt ift ,
fd)eint mir

eine SJiction, beren ^btoefenljeit id) fdjon bei mandjem gram

$ofen, Jtaliener unb befonberS 2)eutfd^en fdjmeraltdj bebauert

J^abc.

gnbeffen, mie reimt ftd) biefe greube an englifdjer Unju*

gänglidjfett mit ber greube an engltfd)en Ilmgang? @ef)r

einfad). 9tfd)t Diel oerfpredjenben ßnglänbern oergelte id) tljre

Stetion meiner -JMdjteriftena mit 3Men
»
intereffante (Sremplare

jälmt' tcrj mir. 3d) merbe mid) nun jmar fe^r^üten,aße ©el)eim*

ntffe meines hierbei angemanbten 23erfal)renS jum Gemeingut

ber beutfdjen S3ilbung $u mad&en- gu Ijäufige Slnmenbung Oer*

birbt alle gägerfünfte — aber einiges aus bem ßroterifdjen

biefer ©eljeimleljre t^eile id) gerne mit. ßrfte Siegel: man mufc

nie gegen bie notorifd)e Sitte bcs (SnglänberS anfämpfen,
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mit feinem Unbefannten gu fpredjen, md)t etwa ben angenehmen

®efellfa)after fpielen unb i^n in etnS ber öielbeliebten Sfteifege*

fprädje gießen wollen. (5r hält baS für unoerfd)ämte unb ftctj

felbft megwerfenbe SSCufbringlic^fcit unb fnöpft ftolg unb

mifjtrauifd) feine Sele wie feine $afd)e gu. S)enn jeber

foreigner tft ein möglicher ©etiler. SJfan mufj alfo ben @ng*

länber, ben man gähnten miß, nie guerft anfpredjen, fonbern

ru^ig eine ©elegen^eit abwarten, ba er burd) feine infulare

Unfenntnifj öon @prad)e, £anb unb beuten, ©elb unb Sitten

unb (5tnria)tungen in eine jener Heinen Verlegenheiten ge*

rätf), meiere bei feiner langem Sfteife ausbleiben. S)ann

tritt ^ingu, fiel)
1

iftn faum an, fprtd) fein 2öort, fyilf

if)tn rafa) mit ber £hat unb menbe £)id), feinen S)anf er*

wartenb unb äufeerft unbeffimmert um feine Sßerfon —

:

alöbalb wirb er, angeue^m fiberrafdjt, 2)id) mit einem

beutfajen ©anfeSmort anfpredjen unb antwortet 2)u in

einem erträglidjen (Snglifa), fo ift ba« gnfelfinb gewonnen

oon Stunb an. S)a§ erfte $ar ^atte id) ohne SJtfUje ge*

fangen; pe Ratten ftd) bei ber Abfahrt gu fianbeef fehr

oerfpätet unb wä^renb Äutfdjer unb ^affagiere fdjon fdjalten

unb lärmten, oerfudjte ber SBruber umfonft ein gro&eö engltfdjeS

©olbßücf an ble Kellnerin loSguwerben, welche bie frembe,

hohe 9Jcfinge nid)t fannte, nia)t nehmen wollte, aud) nidjt

herausgeben fonnte unb nid)t oerftanb, baf$ ber Gmglänber

fd)lechterbing$ feine anbere ©elbforte bei fleh führte. 3d)

glaube, ber S3rite ftünbe noa) in biefem Slugenblicf an bem

2lr)omtifd) oor bem 2öirt^§^aufe gu Sanberf, wenn ich nid)t

aus bem SBagen, ber bereits, gu Ijödjfier SSeforgnifj ber

Sabn, ohne bas ®efd)Wifterpar abfahren wollte, IjerauS»

gefprungen unb gu £ilfe gefommen wäre. D^ne an ben

Griten ein 23ort gu öerlieren, warf idj ber tfettnerin

ben betrag ihrer 9ftedutung, ben fte fajon gwangig 9M
auSgefdjrien hatte, in öfterreidjifd)en ^apiergetteln gu unb

flieg fdjwetgenb wieber in baS (Soupe, in welkem aud)

bie ®efd)mifter ihre Sßläfce Ratten. 9Kit Staunen Ratten

fte mir gugefe^en unb, ihrer ©rlöfung froh, fliegen jte
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fd)leunig ein. „@te ftnb fc^r Ijartig, in ber 2)eeb!" fagte

bcr junge 9Mer, im 33ewu&tfein, bic beulte @prad)e

fidjer ju beljerrfdjen. Unb balb waren wir fo bertraut, ba&

er mir in freubigen £eimaterinnerungen bie Sanbjtfce unb

©efd)led)ter all ber greunbe mitteilte, »eldje tljre tarnen

auf feinen SBcrgftocf eingebrannt Ratten (pradjtbolle alt*

fa)ottifd)e tarnen, beren fia) feine S3aUabe in sßercto'S

Sammlung gu fJörnen gehabt Ijätte); bann fagte er mit

@tol$: „mir finb feine ßnglänber, mir jinb ©Rotten, you

know." — @d)tt>ieriger mar ben anbern beiben beigufommen,

bie idj für neuoermäljlte (Seeleute naljm. Sftatfirlid) gelten

ftdr) bie beiben englifd^en Sßare nod) fdjroffer ooneinanber

als öon ben beutfdjen SJlitreifenben fern, gang anberS als

S)eutfd)e gu tljun pflegen, »eld)e in frembem Sanbe ftd)

begegnen; „aber ©nglänber reifen ntd)t auf bem kontinent,

um (Snglänber ju fef)en", bemerft ©terne mit unanfedjtbarer

3ttd)tigfeit. 9ßid)t olme 9?etb mar idj 3euge beS ersten

©enuffeS, meldjen biefem glficflid)en $ar baS gemeinfame

@d)auen all biefer Üftaturfcfjönljeiten unb bie auötaufd)enbe

ERittljeilung gemährte, inbefj idt) all meine Srreuben allein,

b. I). nur Ijalb geniefjen mußte. S)a bieS ameiie $ar öiel

anjie^enber mar als meine Schotten, ridjtete id) es fo ein,

ba& td) am anbern borgen mit ben Jungen (Seeleuten in

ein (Sabriolet fam. Unb Ijier gelang bie Schwung rafd) unb

glficflid), ba idj, felbftoerjtänbltd) mit tiefem ©dnoeigen,

bie Unbequemlid)feiten eines beutjdjen €>prifcleberS unb bito

raffelnben SöagenfenfterS, an beren 33etoältigung ber

®entleman auf erhobene Sefdjmerbe ber Sab» ein lieber*

maß bon tfraft unb 2Sutl? fruchtlos berfdjroenbete, mit

lanbSmänmfdjer ©adjfenntniß müfjeloS befeitigte. Qnm S)anf

erfuhr idj benn balb, baß aud) biefeS Junge $ar ©efdjroifter

feien, melden bie eitern erlaubt Ratten, fta) miteinanber

ein par Monate in Statten unterzutreiben. 5ftun l)öY idj

fdjon fo mannen beutfa^en Sruber, ber bieö lieft, Jagen:

„Sdjreiber biejeS ift ein fläglidjer *ßftod)olog! mie fann man

ein ©efdjwifterpar mit einem jungoermä^lten (Sljepar Oer*
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Weddeln!" Unbfo manche beutle Schwefler püftcm: „ftein!

mit einem 33ruber möchte ich feine SBergnfigungSreife machen!"

Sluf biefe beiben einwürfe f)dbt icr) nur ©ine Antwort: in

guten englifchen gamilten befielt gmifdjen ©efchwtftern ein

gang anberer Jon als in auch nicht fcrjledjten beutfdjen.

©ine Sdjwefter wirb bort mit bcrfelben ritterlichen ©alan*

terie behanbelt, ja mit einer nod) ötel ^ö^ern als eine

frembe ßabö, pe gilt md)t als eine ftörenbe Saft, meiere

nur fofern jie bem £errn ©ruber allerlei häusliche ©ienfte er-

weift, als nfifcltch betrautet wirb, fonbern alle rucfpchtSooUpe

unb jartefte Slufmerffamfeit roirb ihr gugewenbet unb bie

Schweper erfa^eint als Stolg unb Sreube beS Stoibers.

Unb ^ätte bie gwetfelnbe fieferin meinen Jungen 3ftifier

£arrö gefer)en, wie er etferffidjtig bem Äammermäbchen

guoorgufommen fud)te bei jeber fleinen £anbretd)ung, beren

bie Schmefter beburfte, pe hätte ben ©entleman gewiß für

ben Bräutigam ber gabt) gehalten unb, nacfjbem pch baS

$ar als ©efchwifter h^auSgefteat, pd)er feinen ßtnwanb

mehr bawiber gehabt, mit einem folgen Sruber gu reifen.

Unb es ift eine hö^fche, liberale Sbee oon (Eltern, gwet

ihrer ßinber miteinanber in fola^er &rt in bie SBelt gu

{Riefen, ©Ieiche Swßenb, gleite SHlbung, gleite @r*

innerungen, gleite Slnfa^auungSfreife oerbinben baS $ar,

bas Schüfe unb Schimmer ausraufet. (SS war fehr lieblich

gu fehen, wie Sftiß Silke mit freubiger Sicherheit ber

gührung beS S3ruberS oertraute unb SflaPer £arrö ftolg

war auf ben ©lang, welchen bie gar nicht einmal befonbers

hübfehe, nur feine unb graetöfe ©rferjeinung ber Schwefter

auf allen Schritten ihres gemeinfamen SBegeS oerbreitete.

£ier oerbanb pd) mit bem ritterlichen Jon wahre £ergenS*

wärme; oft freilich fehlt biefe bei Jenen englifchen gormen:

aber auch a& Bloge äußerliche formen halten folche Sitten

ben rücfpchtslofen unb herabmürbigenben Jon fern, welcher

biefe gamtlienbegtehungen in S)eutfa)lanb fo oft aller

Sbealität entfleibet. -Kun aber gum Schluß biefer Sobrebe

auf englifche gamilienptte, welche pch in einem SReifcbcrtc^t
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aus 5tirol feljr unmotiöirt ausnimmt. 2öir mürben alle

brci bie beften fjreunbe, trennten uns ju Sfleran mit auf»

richtigem SBebauern unb nidjt enbenroollenbem £änbefd)fitteln

unb SMifter £arrn liefe mtd) nid)t los, bis id) ifym feierlid)

öerforodjen Ratten, fobalb id) S^tt fänbe, hinüberjuge^en

unb einige öon feinen „stags" gu fd)ief$en, beren genaue

perfönlia^e Söefanntfdjaft id) gemad)t Ijatte burd) feine aus*

füljrttdjen ßfjarafterbefd)reibungen unb burd) bie tfunft ber

9Ki6 Süice, meiere tym ein falbes ©ufeenb biefer feiner

Lieblinge oor bem abfdjieb öon bem $arf ju
##
*£att in

eine Srieftafdje ge^eic^net unb getufd)t Ijatte. 3d) fürdjte,

bie $irfd)e öon ***$att finb feftr ftdjer öor meinen 3^ger*

fünften unb id) roerbe nie wieber in ©eine frifdjen „£>afel*

äugen" (hazel eyes) feljen, mein guter Sreunb £arrn! —
2öir ftnb roeit öorauSgeeilt öon ber 9ttittagraft ju

$funbs, bei melier an einer Safel in nid)t meniger als

fteben ©prägen gerebet rourbe: beutfd), englifd), franjöftfd)

(natürlid) öon einer beutfd)en SlbelSfamtlte), bitymtfd) (öon

einigen £)fft$teren ber meraner S3efa^ung), italtent(d) öon

ßaufleuten aus STrient, romanfd) öon einigen Söürgern auS

(Sompatfd), bem ^auptort beS ©amnaunertfjals, meldjeS

etne 3Jteile red)tS öon unferer @traf$e liegt unb öon ®rau*

bünbtnern bewohnt mirb, unb enblid) gar lateinifd) öon

einigen jungen ®eiftltd)en, weld)e üermutfuMd) beS gelehrten

&nfd)einS megen in biefer ©eljeimfpradje feljr unöerfänglid)e

S)inge Derfyanbelten, bie fte ebenfo gut Ratten beutjd) fagen

fännen. $)a fuljr id) unmiHfürlid) öon meinem Heller auf:

ber eine Ijatte mit ber größten ®emütf)SruI)e „persuadere"

mit bem Slccufatiö conftruirt unb ber anbere in nid)t

geringerer Buöerpd^t öon feinen „itineres" erjctylt. ®aS
tfjat meinem :pl)üologifd)en $erjen atl$u wel) unb be=

fd)leunigte meinen Slufbrud). S)enn id) Ijatte oor, bem @teH*

magen öorauSguge^en unb ben gerühmten $afj oon fttnfter*

münj gu %u§ jurüdfjulegen. 3d) toanbte alfo bem ftattlidjen

^funbs ben Stödten, einem £)orfe, meldjeS gegen 1400 sDien|d)en

jäl)lt, bie ehemals feljr fdjöne ^riöilegien genoffen jnm ßoljne

Digitized by Google



192

für bewiefene Sreue, aud) wol $ur Aufmunterung, an foldjer

feffyuljalten, woran bei ber $ähe beS lange Seit fetnbltdjen

(SngabinS ben SanbeSfürflen früher öiel gelegen fein mufete:

fte erhielten öon ©qherjog ©iegmunb unb tfaifer fieopolb

Söergünfligungen an 2Beggelb unb ßoHred^t, „biemeil fie

bei jfingft oorgeweßer furbairifd)«franjöft|d)er Snoajion ihre

afleruntert^änigfte 2)eootion mit £intanfefcung aller fieib*

unb EebenSgefahr fonberbar erwiefen" (@teub, €>. 265).

&l$balb übertritt ich ben Snn auf einer jterltch be-

bauten 33rücfe unb betrat bie neue auf bem redeten Ufer

mit großer tfunft unb Kühnheit angelegte £ochftrajje,

welche oor etwa fleben 3aljren ooüenbet mürbe; tief unten

am anbem Ufer jieht fleh bie alte 6traf$e hin unb gemährt,

ba bod) aud) ftc mit ber altersgrauen SBefte ginftermünj,

bem ragenben SUjurm ber ^weiten Snnbrficfe, fleh ho<h über

bem Sßafferfptegel beS gluffeS ergebt (3093 $arifer Su&
über bem OTcre)

r
ben redeten 3Jtaf$ftab jur @d)äfcung ber

gewaltigen £b'he, $u welcher ba$ 2öagm& beS neuen SöegeS

empor fteigt. 2Sährenb gur 2infen bie himmelhohen Beiern*

nit*gel$mänbe, in welche ber ffihne 23au mit gtuer unb

^uloer huteingebohrt tft, ^art unb fenfred)t an un$ ^cran»

treten, fpringt jur 3fted)ten baS ftol^e ©elänber ber 6trafje

immer wteber in weiter SluSbiegung über ben Slbgrunb oor,

in meinem unten ber glufc bahinraufdjt unb bie ^öd^jten

Mannen winjig flein erfreuten. 3d) warb nicht mübe, ftet«

aufs neue jurüdfgublidfen nach bem Snnthal, meldte« Ijier

meilenioeit bem Sluge offen fteht, mit feinen tftrehthürmen,

Dörfern, ©djlöffern unb Ruinen. S)ie @trafje führt burd)

mehrere Tunnels, in beren bunflem S)ämmer ewig, auch an

biefem Reißen ©eptembermittag , eine eiflgfalte £uft weht

unb baS Söaffer aus bem gelsbad) unaufhörlich nieberträuft.

§art nac^ einem folgern Tunnel geigt bie gelswanb ein

breites föütnfal, in welchem aber nicht Sache, fonbem

bonnernbe ßaoinen, „ajeuren", wie man hierjulanbe fagt,

niebergugehen pflegen, bie fleh ein öoflßänbigeS Bett wie

ein ©trom gurecf)t gemacht haben. S)ie Bergbewohner unb
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bie Ingenieure wiffen genau, weWjen 2Beg bie Sapen t>on

(Stein unb Sdjnee nehmen müflen, wenn pe in befKmmten

^id^tungen oon ben Sergfuppen pa) löfen; man $ilft bann

burd) Sprengungen unb ausbauen nadj unb baut ber un*

gepümen ©emalt einen feftumaetdjneten 2öeg, leitet ir)n bis

auf bie ©trage unb fd)üfct biefe burd) ein mädjtig gewölbtes,

mit Stein unb 3ftafen gefdjirmteS Sawinenbad), in meinem
eine (Sinfenfung bie Ijerunterpolternbe 2aft aufnimmt, weiter

füfjrt bis an ben SRanb beS 2)ad)eS unb ^ier in Jägern

Sprung in ben Slbgrunb ftfiqen läfjt, ber au<r) an biefer

Stelle ganj mit gelstrfimmern unb gerfplttterten 2*aum*

ftämmen fibcrfäet unb natürlich t>on aller menfdjltdjen Kultur

gemieben ift. Sange, lange fafj idj an biefer Stelle, ber

lautlofen (Sinfamfett beS DrteS Eingegeben; nur baS leife

träufeln aus ben gelsmänben Ijörte man: baS Staufdf)en

beS gluffeS reifte nia^t bis in biefe £ölje: alle Saute beS

£ljierlebenS waren oerftummt unb ia) erfdjraf faft, als

enblidj ein frembartiger SSogel, oon ber ©röfee einer

Sd&walbe, ganj f<r)war$, nur mit glängenb weiter £alS*

fraufe, mit feltfam gefd)weiften Sdjwingen an mir öorfiber*

r)ufd)te, in fd^riUcn S£önen flagenb, baft ilm mein fju^tritt

aus ber 3ftulje geftört. So raffen SdjritteS war id) fürbaß

gegangen, bafc tcr) länger als eine Stunbe aud) nodj Dor

bem 2Birt^S^auS oon ^od^ginpermfinj Pfcen fonnte, ber

Umpolt geniefjenb, beS StellwagenS gewärtig, unb einer

falben SirolerweineS fror), welken i<rj Jebem gebilbeten

Printer -empferjlen tonn. 9ßad)bem id) fo lange ber $oepe

r)öd)fter ©infamfeit mid) bepiffen, war mir bie Slnfpradje

beS funbigen 2Strir)S fcl)r genehm, ber meine Sobpreifungen

feiner l)errlicr)ett Sage lange gebulbig anhörte, aber julefct

jagte: „^a, war fdjo redt)t: aber im Sßinter is fdjauberfam

einfd)tdf)t, balb'ft wochenlang foan Sttenfdjen Ijörft was an

3rud)S ober a 3Jiuren.
M —

£)er Stellwagen, in ben id) mid) Ijier wieber aufnehmen

liefe, fyielt in Zaubers gerabe lange genug an ber $oP,

gfltjc <Da$iu »aufteilte. III. 13
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um beu pbfcfyen Eintrag im grrembenbudj unter bem

©atum 24. 9tyril 1848 nad)lei'en ju tonnen: „Stngelommen:

848 Scharffchüfcen. Stanb: jebweber. £eimat: £trol.

kommen öon: allen Steilen beS SaterlanbeS, gehen nadf):

an bie wälfchen ©renken, ©efdjäft: fie ju fäubem."

33alb hinter Zaubers erreichten wir bie Steffen*

Scheibecf, eine £ö'he, welche bie 2öafferfä)eibe jwifchen bem

Schwarten unb Abriattfchen SJtere bilbet. S)ie Schwarjadj

(bei Steub ber „StiHebach"), welche hier aus einem St^eil

beS ®ehbl$eS bricht, eilt bem 3nn unb ber 2)onau $u,

inbefe bie <5tf<h, bie an bem Sübhang beffelben SßalbeS

aus ben fleinen £atbefeen auftauet, ftd) nach Stalien

wenbet. Seiber war bie weltberühmte gernjtcht, welche pch

hier bem öom Horben tyx nahenben SRetfenben guerft auf

bie tfette beS DrtlerS unb fetner Sugcnbgenoffen bieten foH,

an biefem Slbenb fehr beeinträchtigt burch einen ^öhennebel,

welcher alle Umriffe ber Berggipfel oerfchleierte. (Srmübet

unb öon ber 2Budi)t ber bisherigen ßinbrücfe herabgebrücft,

paffirten wir bie höchft malerifche 5Kalfer £>aibe: ein weites

%fyal öon zahlreichen gelsblöcfen, ben Abftürjen ber rieftgen

Bergwänbe unb ber SWitgift ber wilben @tfch überfäet, immer

uuwirthlich unb im SBinter bei Schneewehen fo gefährlich,

bafj man gu St.*93alentin auf ber £aibe ein eigenes £oft)t$

für bie oerunglücfenben Söegfaljrer angelegt f)at, nach °«m

Sttufter unb nach oer 3^e8eI b& Bernharbüter ©otteSljaufeS.

S)enn ber Sfibweft« unb ber STCorboftwinb, welche burch

fchmale gelfenfpalten hier einbringen, treiben auf bem weiten

SSlachfelb ein Spiel mit thurmhohem Aufwirbeln ber Schnee»

maffen, beffen (Sntfefcen ein alter Bauer oon BurgetS, ber

in einem folgen Schneewall fester einmal erftieft unb er»

froren wäre, uns fehr lebhaft fchilberte. ©arum »erdichteten

bie Safcungen beS Stifts ben SSorfteher fammt feinen Seuten,

an ftürmijchen Slbenben mit ßaternen, Striefen unb Stangen,

auch ttwhlöerfehen mit Sßein unb 23rot, fchreienb unb rufenb

in bie ^aibe hinausziehen unb nad) SSerunglücften aus»

Sufehen (Steub, S. 274). Schauerlich mufe baS Anfehen
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bcr »Üben £aibe gemefen fein, als Ijier im Safjre 1499

bic £anb$fned)te tfaifer sjftarimiiian'S öon bcn freien

Säuern öon ©raubfinbten nddh grimmigem £anbgemeng

auSeinanber gefprengt mürben, unb jeber ber ungezählten

SrelSblb'cfe gu einem ©rabftein warb. Unfere gange ©efeH*

fcf^aft mar aber fo mübe gerüttelt, bafc mir meber biefem

@dhlad)tfelb, noch bem ftattlid)en @d)loj3 gürftenberg, nod)

bem großen Senebicitnerflofter Sttarienberg (gegrünbet 1146)

bie gebü^renbe &ufmer!famleit gu fd)enfen üermochten, fonbern

froh waren, mit bem (Stnbrud) ber S)unfeiheit üor bem

2Birth$hauS gu ÜMS enblidj anguhalten.

IV.

©an URals nad) UReran.

3n baS fdjmtale Kämmerlein, meines mir in bem über-

füllten £aufe angemiefen mürbe, bliefte ernft unb gemaltig

ber fefmeebebeefte Drtler, im £id)t beS auffteigenben 9ttonbeS

geifter^aft erglängenb. 9kd) furgem Söermetlen eilte ich an

bie tum gasreichen ©äften befefcte 2öirtr)§tafcl, mo ich al8=

balb ben ®runb ber 3Renfd)enanfd)0ppung in biefem fonft

nur als 2)urd)gangSpunct benufcten £)orf erfuhr. S)ie beiben

midjtfgften ©trafen, bie über baS ©tUfferjod) nach Stalten

unb bie über Sfleran nach Sojen, maren feit gmei Sagen

unmegfam; biefelben 2öolfenbrüd)e, meldte ben Snn ge*

fchmeUt, Ratten auch bie Söilbmaffer, bie pdf) in (Stfd) unb

©ifaef ergießen, rebeflifcf) gemalt. Unfer Sßeiterfommen

nad) 9fleran mar neuerbmgS in fjrage gefteHt; ein S3erg=

maffer ^atte in ber Sljalenge üon Sftablanb arge 23er*

gerungen angerichtet: gugleid) mar eine gelSmur nieberge*

gangen unb bie Sßoft öon 5Jteran mar ausgeblieben: benn

aud) bie (Stfcf) fottte alles Sanb meit^in überfd)memmt haben,

3d) machte mich fdjon gefaxt, einige Sage §kx gubringen

gu müffen unb nahm für biefen galt gern bie (Sinlabung

eines flotten öfterreid)ifchen SägerofftgierS oon ber Sefafcung

öon Strafoi an, mid) ber Särenftreife angufchliefsen, melche

13*
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an tiefen Sagen baS 2tttttelgehöla am £)rtler burchftöbern

foHtc. S)enn in jenen öben gelsfchluchten pnben jid) noch

faft alljährlich einige biefer guten braunen SBrummteufel ein,

inbent fie, im £erbjt aus ber Schweig unb ©raubünbten

herübertrabenb, jur Straubencur bie Sftebgelänbe SübtirolS

auffuchen. SfoSführlich erzählte man mir fpäter in 5Jteran,

tote in bem 3<*hre 1846 in ben SBeingärten brüben bei Sebent

berg aUnädjtlia) fo furchtbare SSerherungen an Stauben

angerichtet würben, bafc man an ein bämonifdjeS Ungeheuer

backte, ähnlich bem Unholb ©renbel, ber, wie baS SBeowulf*

lieb berietet, bie Terhalle ßbnig £robgar'S aHnädjtltcf)

überfiel. Umfonft war alle 28ad)famfeit ber Salbner unb

Staubenwäd)ter: lautlos unb fpurloS faxten ber [Räuber gu

na^en: ein befd)WingteS S)rad)enthier muffe es fein, behaupteten

bie Sßärter: benn feine gährte fei auf bem weichen Sanb*

boben wahrzunehmen unb bocf) fei jebe Stacht ein anberer

ftebgarten wie oon oben herab auSgeplünbert. <£nblt<h

fam eines Borgens noch cor «Sonnenaufgang ein SBäuerlein,

weldjeS gu 9tteran mit guten ©efeHen bie Stacht oergecht

hatte, beS 2öegeS an Sebenberg oorbet, nach feiner Heimat

Sana unftchern Schrittes wanfenb, unb foHte eben über bie

Steinftufe eines fchmalen SalbnerpfabeS fteigen, als es quer

auf biefer Steinplatte ben „fliegenben fiuftbrachen" in ®e*

ftalt eines grofjmächttgen Sären fdjlafenb liegen fanb, ber,

wie baS 33äuerletn, beS ®uten gu üiel genoffen gu haben

fchien unb mächtig fdjnaufte. S)aS SBäuerlein warb oor

Schrecf urplöfclid) tyfytx&fyttm unb eilte, fich unb feine

(Sntbecfung ftcher gurücf nach ßebenberg gu tragen. Schon

tags barauf warb ber jottige ®aft, eine gute Stu&enfugel

im bergen, im Triumph in 5Reran eingebracht unb griebrich

Sentner, ber finnige S)td)ter unb Ethnograph , leicht ber

ebelfte Snfaffe, welchen bie alte ©rafenftabt jemals befeffen,

oeranftaltete bei biefem Sfalafc ein fröhliches unb poetifdjeS

geft, wie er (ie fo prächtig gu organipren wu&te. ©er S3är

hatte mit flugem $8tbad)t bie fanbigen Söege gemieben: er

war bie Steinmauern entlang gevettert, welche alle ffttb*

Digitized by



197

gärten bortjulanb umfdjließen, unb §atte, auf ber 3ttauer

über auf beut Duergttter ber SSeinlatten gelagert, baS

Itcfje mit bem 2lngenef)men oerbinbenb, auf bie ßerjerfte unb

betyaglicrjfie Söeife jugletd), bie SRebftöcfe oon oben nad)

unten fa^X abgefreffen; manchmal Ijatte feine @d)were baS

fcittenwerf burdjbrodjen, aber immer war er wieber un*

mittelbar rjinaufgeflettert, jebes @purgeben oermeibenb, bis

i^n baS Unmaß, weldjeS ©ötter, 9ttenfdjen unb SBeftten

öerbirbt, überwältigt Ijatte. S)en 9ttenfd)en greifen biefe

eibgenö'fftfcrjen Gurgäfte ungereimt niemals an, ridjten aber

frcilidt) nidjt bloS an ben Trauben, fonbern, wenn jie lönnen,

aud) unter ben ©djafljerben foldje Söerwüftungen an, baß

fic alsbalb ben gangen Sanbfturm beS SHjaleS fid) auf ben

£alS gießen. @me £od)alm bei Srafot mußte gerabeju ber

SBären wegen aufgegeben werben; im 3af)re 1859 jerriffen

jwei SBären, in eine £ürbe bred&enb, in 6iner yiafy

fiebenunb^wanjig @djafe fammt bem $unbe unb nur mit

gerfleifd)ten Slrmen entfam ber $>trt, welker herbeieilte

unb :pjiid)ttreu, aber toHfüljn, bie beiben blutberaufdjten

Spiere mit einem tfnittel aus feinem $ferd) oertreiben

wollte. 3m legten Srü^a^r fal) ein Sauernburfdj oon

@anta*9Jtaria bei Srafoi im Slbenbbunfel ein Styer an ber

@taHtf)ür eines (SinöbljofeS fdjarren, weites er für einen

großen 2)ad)S Ijielt unb mit feinem @tocf ins ®enicf fcrjlug.

2)a richtete jtd) ber oermeintlidje S)adjS brummenb auf bie

Hinterfüße, gab bem SSurfdjen mit ber SBorbetpranfe einen

@d)lag auf bie »ruft unb trabte o^ne weitere ©embfeltgfeit

baoon. ®er23urfdje aber war am Sage barauf etne£eid)e:

bie SBärentafce fjatte tijm bie »ruft gerbrüeft. Keffer war

baS Sufammentreffen mit ber Särenfamilie abgelaufen,

weldjeS gwei Sage oor meiner 2)urd)reife in Ettals am
Drtler begegnet war unb ju ber beborfteljenben @treife Sin*

laß gab. 6in ©aisbub war auf einem &bl)ang etngefdjlafen

unb erwarte barüber, baß ein (Samerab, wie er glaubte, feine

über einen SBaumftamm Ijerabljängenben Süße in ^enbelbe*

wegung öerfefete. aber ber amerab war ein Junger, pubelgroßer
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33är, welcher tfd) MefeS Spielzeug erfehen hatte; ber GaiSbub

fuhr auf unb fah bia^t neben fleh eine riefige SBärin auf ben

Hinterfüßen aufgerichtet flehen, welche ben Ausgang beS Spiels

für ihren ßnaben abzuwarten unb Jebe Unbill ju rächen bereit

faxten. S)er GaiSbub tr)at baS auSgefud)t ^lügfte, was ihm in

feiner fritifcrjen Sage gu Sinne fommen tonnte: er fiel nämlid)

ohne weiteres öbr Sd)recf in D^nmad^t. Unb als er aus

biefer erwachte, war fein ungelabener Spielgefell fammt

grau SJcama oerfchmunben. 5Jcan fann fid) benfen, mit

welcher <5ile ber fleine 5Jcann in« 2)orf ftürgte unb Särm

fd)lug. „(SS würbe bann auch," fuhr mein Gewährsmann,

ber Öffner, fort, „fogleiä) ein Aufgebot erlaffen unb wir

Solbaten unb bie Sauern bilbeten geftern einen großen

ÄreiS um bie fragliche Stelle, welche beutlich bie ©puren

mehrerer Stören geigte. DZacr) längerm Suchen fanben wir

auch oie S3ärin mit jwei 3ungen in einem ©icfidjt auf unb

umfiellten fie. £)a entlub ftcf) allju früh ein Gewehr: bie

IBärin war mit einem Safc in unferer TOtte, ftieß baS größere

mit bem $opf oor fleh h^, nahm baS fleinere in ben dachen,

fah nur einen Slugenblicf im Greife h^um, erfannte fofort

ben ©alftgften (Ungefchtcfteften) aus unferer GefeUfdjaft —
nicht wahr, SJcartin? — burdjbrach neben biefem meinem

waefern greunb unfere ßette unb warb nicht mehr gefehen."

S)er Slngerebete, welcher fo unerwartet als Beuge gegen ftd)

felbft aufgerufen warb, ein etwas fä)werfäUiger SBauer,

jtimmte gutmütig in baS fchallenbe Gelächter ber ganjen

StfchgefeUfchaft ein unb ernarte, bei ber nächften Streife

werbe er feine Scharte auSwefcen.

£)b ber gute Martin baS gethan, weiß ich nW äu

melben. ©enn am anbem borgen war bie Straße nach

5Jceran wenigftenS nothbürftig hcrgeftellt unb mein 2Beg

führte mich »*tt öftltch öon Srafoi; übrigens habe ich auf

wieberhoIteS (Srfunbigen nichts öon bem Kriegen ber öier*

füßigen Sftepublicaner oernommen.

Sftod) öor ooUer SlageSheHe fuhren wir am anbern

borgen burch bie engen Gaffen oon SJcalS unb gelangten
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unmittelbar ^intcr bem biifen runben äßartthurm bcr 3rrö>

ltch§burg, melcher fc^r alter SBauart fcheint, in'« freie $hal.

Unb nun tljat ftd) oor meinen ftaunenben Slugen ein Slnblitf

auf, — ber grofcartigfte, ber mir noch je geworben. S)enn baS

Sftorgenroth erfüllte bie gange 2BeIt, fo meit ber trunfene

SBIicf nach allen ©eiten ftreifte, mit feinem rofigen ©Limmer;
jeber fleinjte tropfen beS feuchten grü^nebelS an ben ©e*

bfifdjen beS SöegeS, bie mäfferigen Söolfengfige in bem

Sthalgrunb gur föedjten, 2UIeS, toorauf baS ßtdt)t fiel, fdperte

in rothem ©lang. Slber gerabegu erfdjütternb mar ber 2tn*

blicf ber Ungeheuern SSergfette gcrabe oor mir, meldte im

pradjtöoUften Alpenglühen gu ftrahlen unb nrie oon innen

heraus gu brennen fchten: bie fulbener gerner, ber laafer

©leifcher, ber ßeoebale, ber „@nb ber Söelt
11

, ber 9Jtoute

Sebru unb enblidj, alle feine fötefenbrüber um eines §aupteS

Sänge fiberragenb, bie gemaltige ^öramtbe ber Drtlerfpifce

(12020 gu&). @S hatte bie Sage oorljer ein frifd&er ©dmee

bie gange und gugefeljrte ©eite beS Ungeheuern Sergej mit

©über fiberljaud)t: fomeit ber S3erg flchtbar mar, bis tief

unterhalb feiner Eftitte, mar er glängenb metj}: unb biefe

gange impofante ©überpöramtbe glühte nun in allen

©chattirungen ber rothen garbe, oom garteften 9ftofa unb

oon fattem Drangeroth bis gu tiefem glühenbem Purpur;

baS alte emige ©letfchereiS feiner ©pifce geigte bie tieffte

©chattirung, ber alte emige (Schnee in ben ©palten unb

SelSfdjrünben neigte gelben Slönen gu, mährenb oer frifch*

gefallene SReufchnee an ber unterften 23ergfchtd)te nur oon

garter 9ftofenfarbe angehaucht marb. ©od) mag ich m™ &en

grofjen ©inbrucf burch feine meitere ©chilberung profaniren.

3öeber ©d)lo& Lichtenberg gur Sinfen noch oie Nür-
burg gur fechten ber ©trafee oermochten mich <*uS meiner

Sßergfictung gu mecfen; crft als hinter (StjrS ein anberer

ftaturreig fleh mächtig oor bie Äugen brängte, fing tdj an,

beS purpurgefchmücften SBergfürften gu oergeffen. 3« ber

©egenb oon <5orS nämlich merben bie Singeichen füblidjer

Sanbfdjaft immer beutlicher unb häufiger. Um jebeS oor*
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fprtngenbe ShürgeftmS gteht bie SKebe bic gractöfen SfrabeSfen,

bon welchen in biefer Sahreägelt bic fchweren rothblauen

Trauben, öon ber 9totur oft auf8 gefchmadfoollfte angebracht,

nieberhangen. 3n bcn ©ärten macht fid) ein frembarttger SBaum

bemerflich, mit glatter 9ttnbe beS oft fehr mächtigen @tanrate§,

mit glänjenben ^Blättern unb ftacrjelbefäeten Hellgrünen

grüßten: e8 ift bie (Sbelcaftanfe, beren ©abe mir barbarif^en

ftorblänber nur in äkrbinbung mit fchmufctgen alten Söeibern

unb bampfenben ©lutyfannen uns oor^ufteHen gewohnt finb.

Unb balb jeigen flet) auch Öan8e SWergeftlbe mit einer bieten

^u^pflanje befäet, öon fleifchtgem ©tengel, mattgrünen 35Iätt*

ctjen unb fdjönen rofa unb weife fchimmernben SBreitblütcn;

eö ift ber 33uchwet$en (Polygonum sagopyrum Linn., hier*

julanbe „dienten" genannt, öon bem italienifchen polenta.)

©aneben heben ficr) überaß bie fehleren ©olbfloben ber

5Jcai§pflan$e, hier „flufurufc", welche oft auch *n langen

Leihen bie ©alerien unb ©Merfenfter ber ©ebäube franjen.

&uch bie ©ebäube felbft unb bie 3ERenfcr)en, bie (ie bewohnen,

tragen immer ausgekrochener füblid)eS ©epräge. 2>ie8 trat

am anfchaulichften entgegen in ©djlanberS, wo eine $roceffton

gur Seier beS Frauentages (SDlartä ©eburt) ein par hebert

dauern aus allen SRachbarthälern oerfammelt §attc; leicht

gehn gang originelle (Softfimarten mit auffälligftem Schnitt

unb Sarbenbunt wimmelten hier burcheinanber : bie ©locfen

läuteten, bie SSöUer trachten, nicht enben woHenben 2öiber=

hall ber S3erge weefenb. 2)aS SWerfwürbigfte aber war bie

räthfelhafte OTfdjung unb baS 9tebeneinanber ber ber*

fchiebenften phüP°Önomifchen Snpen : öom gweifellofen

Staliener unb feinem tiefften ©chwargbraun bis hinauf pm
reinften SöjmS beS ©ermanen: flachSwetfjeS §ar unb fo

hetthimmelblaue Slugen, fo burchflehttg wei&e #aut, wie jie

uns fonft bieffeit ber Sßorbfee nur auf ber jütifchen £albtnfel

begegnen. 2öir fommen auf baS ethnographifche föäthfel, baS

hier gu ©runbe liegt, fpäter jurücf, unb eilen an ©djlofj (Saftel*

bell unb an Datums öorüber ungebulbig unferm Siel entgegen.

Slber balb am Anfang ber S^alenge öon föablanb mußten wir
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galten unb eine Stunbe warten, bis bie ^ot^brüefe öollenbet

war, bie uns über ben wilb empörten 23ergbach tragen

foUtc. Unb nun fahen wir bie furchtbare 23erherung,

welche auf Sah« IjinauS einen großen $heil bte[eS Saales

unfruchtbar gelegt hat. S)ie gasreichen ©ebigSwäfferlein,

»eiche in biefer quellenreichen ©egenb öon bem ©ebirge gur

£infen ber Stiaße herabrtefeln unb fid) in bie <5tfd), gur

fechten ber Straße, ergießen, regelmäßig fo feicht unb fchmal,

baß man fte mit gmei £änben auffangen gu fönnen meint,

waren in biefen 5£agen gu furchtbaren ©ießbädjen gefdjwellt,

welche nicht nur unerhörte SBaffermaffen, auch öerberbltd)e

gelstrümmer, manchmal über Mannshöhe» mit fleh hcra&*

wälgten, bie fte öon ben ausgebrannten unb mürben tyovptyx»

wänben losreißen. (Sin fold)er gelsblocf, höher als unfer

Stellwagen, hatte bie eine Srücfe mtttenentgwet gefd)lagen

unb gahllofe Heinere Steintrümmer bebeeften bie gluren gur

ßinfen unb bie Straßen öon SRablanb; baS %fyox einer Sd)eune

war öon einem bagegengefdjleuberten gelSftücf einge|d)lagen:

ber Stein ftaf in ben $hürplatten: baneben flutete baS 2öaffer

in baS Snnere beS ©ebäubeS. Slber noch ö*el öerberblicher

war, baß bie dtfd), öon biefem plöpdjen Ucberfdjuß an

SBajfermacht gehoben, ihr S3ett gur fechten ber Straße über-

fliegen, ben gangen Sljalgrunb bis an bie Straße mit Söaffer,

Schlamm unb ßieSgeröH ausgefüllt, aud) bie hochgebaute

Straße burdjbrochen unb überflutet unb nun, anftatt gur

fechten, gur Sinfen ber Straße (ich ein neues SRmnfal ge=

fchaffen hatte. S)a lagen benn, fo weit mein Sfage gur Spechten

bliefen fonnte, ftunbenweit bie fchönften SBeingärten, 5ttaiS*

unb ^lentenfelber mit Schlamm unb ßieS unb Sanb wie über*

fruftet. gammernb berechneten bie Säuern, baß es galjre

öon Arbeit Foften würbe, bis biefe Slecfer bie frühere £rag*

fähigfeit wiebererlangten. Buer) bie Straße felbjt war ein

$heil beS Strombettes geworben unb als fidj unjer Söagen

wieber in ^Bewegung fefcte, reichte baS Söaffer. burd) welches

wir mitten hinburd) fuhren, ben hart arbeitenben ^ferben bis

über bie tfnie, ja an einigen Stellen flieg eS weit über bie Sftab*
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fpeidjen empor unb broljte in ben Sßagen feXbft einzubringen.

2Bir TOnner waren auögeftiegen , fprangen t>on einem ber

Segfteine gum anbern, Ralfen mehr al« einmal bie Sßferbe ober

bie 9ftäber au§ einem ber Söcher heben, welche in bie ©trafen

geriffen waren unb Ratten babei gmar mancherlei Ungemach,

aber nicht bie ®efaf)r ju befielen , weldje burd) baS jeben

Slugcnblicf ju gewärtigenbe Umfragen beS fchwerfäfligen

SGBagenS in einem ber ßödjer bie grauen bebroljte, bie, in

3Rablanb jum 3wücfbleiben aufgeforbert, einftimmig auf

baS Weiterfahren beftanben unb ftd) mit großer Unerfdjrocfen*

heit benahmen. (Snblid) bog ber 3«9 beS SBafferS Imfä oon

ber @trafje ab unb unbefdjäbigt erreichten mir ben §od)*

fattel, bie „%öU u
, (SoUftätte) oon melier man ba$ ladjenbe

%$al oon 9Jteran überfajaut.

V.

3R c r a tt.

Sieblid) unb ladjenb waren bie Sage, bie mir in beinern

5£l)ale »erlebten, feigen* unb rebengefdjmücfteS Süteran! 2öte

ein au$ ber Sugenbjeit herübergerettetes @tücf 2)uft unb

©lang unb Sraum, ^ebt ihr euch, fonnige, forgenoergeffene

@tunben, einem frieblichen 3JJärcheneilanb oergleithbar, aus

ber ftreitenben Slut beS nüchternen SebenS unb bilbet eine

tröftenbe Erinnerung fortan, wie man im SBinter mit weh*

müthiger greube golbener 6ommerftunben gebenft.

lieber otele £er$en übt 3ahr für Saljr bieS fonnige

S£hal oon 9Jieran einen eigenthümlichen Sauber unb SBann.

ßauber ift nicht gu erllären unb ber lefcte ©runb beS

mächtigen feiges biefer fchönen ©elänbe ift nicht auöju-

fprechen; er liegt wohl in ber wunberbaren h<*rmonifchen

Totalität aller ©rfcheinungen ber Statur unb be$ 9Kenfchen=

lebenS: er liegt für ben 9torblänber gumal in ber reichen

güHe, in ber breiten 9ttächtig!ett, mit welker bie üppige

SRatur, oor allem bie üppige Vegetation beS ©übenS ben

oon ben Sllpen ^ieberfteigenben plöfelich fo fiberrafchenb
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umgibt. 3mar (Spuren (jteröon beginnen fdjon auf bem
2Sege hierher hinter £ir$: aber ber $fab ift formal: ber

»lief begrenzt: nur ©meines fteat ftd) ihm bar. 2)a, hinter

ber SM, erweitert (ich plöfcltch wie mit einem Sauberfchlag

bie ßanbfchaft. Statt ber formalen $halfole, burd) welche

bie@tfcf) ftd) bie abfdnifßge »ahn gebrochen, befmt pd) nad)

£>ften, Söeften unb ©üben ein meilenbreites ©efilbe; ju

bem @tfd)thale tritt üon Horben her baö ganje ®ebiet eine«

aweiten ©ebirgöfluffeS, ber Raffer, unb, wie bie Sanbfchaft,

be^nt fid) ber föeichthum ber Statur auf einmal gewaltig in

baS »reite. $ohe »erge fchliejjen ben 9torbminb ab: nur

nad) ©üben Inn öffnet ba$ $ha* weit feine 2lrme ber

fegnenben ©onne, ber fegnenben fiuft. £)aher rührt ber

wohltätige ©nffojj beö limaS auf alle, bie *u Diel Horben

für eine *D?enfd)enlunge eingeatmet: baljer bie unenbliche

grud)tbarfett biefeö »obenS, welker SBein unb geigen,

SMS, Kürbis, ^olenta unb (Saftanien, «prtfofen, <Pfirpd)e

unb fogar bie oerwöhnten 2Jcanbeln in unoergleichlicher

güße heroorbrtngt.

9flit entjficfier ©djilberung biefeS SßarabiefeS empfing

unö ber greunb, ben wir hier auffudjten: Sljeobor Söche,

ber £iftoriograph «Jpeinrich VL, unb in wenigen ©tunben

feilten wir feine »egeifterung ganj. 2Bir fanben in ber

reinlichen, luftigen Sßorftabt ©teinaa) bei £errn$rorauf freunb*

lid) £uiartier. $od)ftämmige ftofenbäume nieften öor unfern

genftern: unb über ben ©arten hinweg, in welkem ber

mäd)tigfte geigenbaum ber ©tabt bie ungezählten grüdjte oer=

ftreute, ßreifte ber »lief auf ben rebenumgürteten Büchelberg

unb feine ftattltdje tfrone, ben runben SBarttlmrm unerforfdjten

UrfprungS. tfaum üermod)ten wir ben Vormittag am ©cfyreib*

tifch ausharren (bei'm „Äampf um SRom") unb jeben 9taa>

mittag in unferm mehrmöd)entlichen Aufenthalt oerloren wir

uns in ber lieblichen SBilbnife oon ©eftein unb ®rün, welches

^ier alle £ügel bebeeft. 3a, eine SSilbnifi üon ©teinwerf

im*©rünen. 2BaS nämlich biefer Sanbfd)aft ben höd)ften

Steig gewährt, ift ber tfran$ üon »urgen, bitten, ©chlöjfern,
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weld)e, meift fjalb verfallen gu malerifd)en Ruinen, bte £öl)en,

in bem ganzen ßretS beS StljaleS gieren, wolu* über aman$ig

an ber 3^i- S)cnn Slnmutfj unb 9fteidjtl)um biefer ®egenb

l)abcn öon jc^cr bie 9flenfcr)en unb bie (Sultur ijierfcer ge*

jogen. 2Bir werben nidjt irren in ber 2lnnal)me, bafj bie

föätier fdjon tyter Rauften unb tljre üerfdjanjten Söergbörfer,

bie für ii)rc Nibelungen fo d)arafteriftifd), an biefe gels*

rüden Hebten, beren (Srjfürmung bem tapfern £>rufuS fo

Diel 9KfiI)e machte, ©etrnfj aber ift, bafj bie Börner in

biefen Stillen öon Söelteroberung ausgeruht Ijaben unb bafe

bie glut ber Raffer ben sJJ?armorglan$ ityrer ©äulenbillen

gesiegelt. Mansio Maja I)iefj bie (Kolonie, welche fte §ter

(b. t). in SMS, nid)t eigentlid) in 9fteran) angelegt, „in

pace decus, in bello praesidium" : ber üftame fjat fld) in

ber SlfropoliS öon 9fteran, in „DbermaiS\ erhalten. %xt\*

Ud) l)aben nrieberfjolte SBergftürae unb Ueberfdjwemmungen

ber Raffer bie gufjftmren biefer Gewaltigen überbeeft unb

fyinweggefpült; aber nod) immer finbet ber Sauer in

feinen SftatSfelbern unb beim Umbau ber SBeinmauern galjls

reiche ^Kün^en ber alten Separatoren: ja nod) oor jwanjig

Sauren brauten bie Sanbleute, wann fte an getertagen aus

allen 9kd)bartf>älern in bie @tabt jur 9)?effe gufammen*

jtrb'mten, römtfdje 2ttün$en in foIdt)cr SKenge als alte „tfupfer*

freujer" in Umfafc, bafj fte ber Kaufmann 8tngerle unter ben

fiauben am &benb eines folgen gefttageS manchmal aus feiner

Sabencaffe lefen unb feinen ftubirten @öf)nen überlaffen fonnte.

Pfarrer Sljaler ju tfainS bei @d)änna tyat in einer Keinen

6d)rift („lieber bie unterirbifd)e @tabt 9Jtoja an ber ©teile

beS feurigen 9)tai$bei 9Jkran\ SnnSbrucf 1859) bargetljan,

bafj allerbingS J)ier eine romifdje @ibelung „Sflaja", burdj

tteberfdjüttung aus bem üftatfgebirge ju ©nmbe gegangen.

S)ie ältefte @pur berfelben finbet ftd) auf bem Slltarftein ber

S)iana aus ber S^it 9Jtorc Aurels, welcher bei ber Söll am
©ingang ins SBintfdjgau aufgefunben rourbe. @in greige*

laffener biefeS tfaiferS unb feines 9ftitfaiferS SuciuS SSeruS

I)at ifm errietet; er mar SBorftanb ber rbmifdjen 3oHftation
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2ftaja (praepoßitus stationis majensis quadragesimae Gallia-

rum). 2*on bicfer Seit, bcm @nbe beS jtteitcn gahrhunbertS

an bis htt ad)te gahrhunbert, bie Sage aribo'S beS S3io*

grapsen unb britten Nachfolgers beS .^eiligen Korbinian auf

bem SBtfchofSjtuhl oon SJretojing, fehlen freiließ alle Nachrichten

über 9Jtoja; Slribo aber, ber felbft aus biefem Slljale ftammt,

nennt 5ttaja nicht nur ein castellum, legt ihr nicht nur eine

SBfirgerfchaft (civitas), fonbern auch tarnen unb Attribute

einer ©tabt bei (urbs, porta nrbis). gm Saufe beS neunten

SahrhunbertS nun fcheütt baS Naturereignis eingetreten gu

fein, u>eld)eS, jertrümmernbe Söergftürje, Ueberfchtoemmung

unb Ausbruch oon S£tefroaf[ern oerbinbenb, ber Kolonie ein

plöfcltcheS (Snbe bereitet ^at. ©afür geugt ntd)t nur bie

SSolfSfage, »eldfje oon ber ob'Higen 23er[d)üttung einer

blühenben @tabt bei derart berichtet, fonbem noch mehr

bie (Steinarten, roeldje man allenthalben in $caiS bis nach

©teinbad) finbet unb bie nur burd) aufeerorbentltche Natur*

gewalt oon „ber Naif" (bem Naifenbad)), aus bem „Natf*

(bem Naifgebirg) bis borthtn fb'nnen oertragen fein, ba bie

Raffer fonft nie ähnliches ©eftein führt: nämlich rothen

(Sanbjtein ober Sßorphttr, unb enblich gang entfeheibenb bie

zahlreichen ©puren üon unterirbifdjen ©ebäuben bei ben

©djlbffern Planta unb ftamefc, toeldje ftch jefct noch uers

folgen Iaffen. 3m fedjSjehnten gahrhunbert fanb man fytx

ganje Sagen oon geschmetterten 2)achategeln, tfaminfchlacfen,

$feüfd)arten unb genfterftöcfe an ©runbmauern oon großer

Sänge, auch (angeblich) Eftenfchenffeierte in oon obenherab

oerfdjobener Sage, bie jum Sfytil mttx Steinplatten ruhten,

ben SKunb mit @anb gefüllt.

Aber aas füHt bie 3«* oom <5nbe beS 3ftömerreid)eS

bis $u ber Seit ber Ausbreitung ber granfenherrfchaft in

biefe ftillen Alpenthäler aus? 2Seld)en ©tammeS roaren

bie Seute, welche auf biefem ©oben bie @rbfd)aft beS 3tömer=

thumS antraten? S)iefe Sfrage, welche fld) oon felbft auf*

brängt, ben Anfang unb ben @nbpunct unferS SöiffenS oon

ber SJtanjto Wla\a &u oerfnüpfen, h^ngt natürlich auf baS
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engfte gufammen mit bem fa>n früher ermähnten etlmo*

grctpljtfdjen Problem, meines unfere ©ebanfen in biefen

Sanben am meiften befeftäftigt, mit ber grage naa) 2lb*

ftammung ber @fib*£iroIer.

2)enn jebtoebem, melier oon SBaicrn ober Defterreiaj

Ijer tiefer füblid^ in bie geffirftete ©raffdjaft aanbert, brängt

fidf) unabtoeislid) bie Söaljrneljmung auf, bafc bie 23eob'lferung

pdrj fajarf unb befttmmt oon i^ren Sfladjbarn unterfdjetbet.

äöudfjs, @djmtt unb garbe beS ©eftd)t§, £ar unb Sluge,

Sluöbrurf unb Haltung, föebetoeife unb (sinneSart ftnb eigen*

tyümltd) unb mefentlid) oerfdtjieben oom Defterreidjer unb

SBaiern, tote oom €>d)toetger unb Staliener; e§ ift ntd)t gu

oerfernten, bafc, tote gatylreidje Uebergänge nad) aU biefen

geograp!jifd)en SSermanbtfdjaften unb etimograpfyifdjen ©reng*

nad)barfd)aften oorfommen, bod) eine abroetdjenbe Eigenart

im untern @tfdf)tljal befielt. Sin mand)fad)en £opot!jefen

gur Söfung beS Problems Ijat es nid)t gefegt. 2öir

motten an ber £anb ber ©efd)td)te, ber 9ttunbart unb ber (sage

ben Ausgang aus bem fiabtirtntl) ber Vermutungen fudjen.

SBefanntlid) nimmt bie &ltertIjum$nHffenfd)aft bermalen

als bie ältefte SBemoIjnerfdjaft Europas ein 33olf an, toeldjeS

unter allen jefct noct) befannten ©tämmen ber ftnnifdjen

©ruppe am nädtjftcn üenoanbt ift. 2lud) biefeS ©efd)le3>t

gtoar ift md)t autocf)tf)on in Europa: bie (Spuren feiner

Gmtmanberung aus Slften ftnb gu oerfolgen an ben ©rabern,

melcfje feinen 2Öeg oon bem großen 3Sölfert^or am ßaufafuS

burd) Söeftrufjlanb, bann burd) bie ©onaunieberung nad)

2Beften, üftorbmeften unb @übroeften begleiten. &ufjer biefen

©räbern aber ift oon bem oorgeitltdjen SBolf nichts übrig

als eine 3ftetye jener »unberbaren Pfahlbauten, bie ftd) burd)

gang Europa gerftreut oorfhtben, in ber 6d)toeig nrie in Sajott«

lanb, in Ungarn tote in ber Bretagne — tljren Ijopotljetifdjen

Sufammen^ang mit ben gberern laffen wir billig baljingeftettt

— unb meldte, mte bie ©räber, burd) SBaffen, ©djmucf

unb anbereS ©erätl) eine oorfeltifdje (gintoanberung be*
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jeugen.*) S8on biefer ältcften ethnographifchen Schicht, meldte

ba8 unbeoblferte (Suropa auerft bebecfte, fyat man in Sirol bis-

her feine Sftefte gefunben. Sinb ihre Spifcen fo meit nach Süben

üorgebrungen , maS mohl möglich, fo hat fte bocf) baS ©e*

triebe fpäterer ©imoanberer oöUig überbecft. 2)ie Stödten

im 3«Öe öom ßaufafuS Ijet maren bie Helten; es Ijat fich

in ber Sprache auch oon ben Helten in biefer ®egenb feine

Spur erhalten unb namentlich bie Sagen, toelche bocf) in

Srranfreid), b. h- in ber ^Bretagne, bem alten &remorica, unb in

ber Schmeiß fehr ga^Ireid^e unb echte tfelticiömen jctgen,

wie fte in 2Bale8, in bem fchottifchen £ocf)lanb unb an ben

Seen be§ grünen (Srin nid)t fchöner oon Seen erzählen

tonnen, fmb ^iergulanbe oon ßeltifdjem oöUig frei; wag

oon 9cicr)t*germamfcf)em barin begegnet, ift nicht feltifcrj,

fonbern romanifch^atinifcf). £)enn bie Helten trafen am 3nn

unftreitig mit einer alteren SBeoälferung jufammen, ben

kirnen ber fpäter freiließ üb'Htg romantjtrten baher ^eute

noc^ romantfdj rebenben 2Bälfc^en in Sirol. 2)iefe Süblänber

haben oielen ©emeiffern, £ö'hen, ^älern unb Nibelungen

ben Stempel ihrer Benennung oufgcbrüclt. freilich ©enauereä

miffen toir über ben Hergang bei ber ^ieberlaffung biefer

2Balen nicht Steub §at baS grofee, bleibenbe SBerbienft,

in feinen „^Beiträgen gur rhätifchen Ethnologie" bie etru&»

fifchen Söurjeln einer großen ßahl Jener rafenifchen, rätifchen

DrtSnamen nadjgetoiefen ju höben.

3m Anfang unferer Seitrechnung gelang es ben Stief*

föhnen be$ ÄatferS £uguftu3, nach «nem öerjweifelten

SSolfSfrieg bie rätifchen &lpenoölfer gu bedingen. ©an$

ausgerottet mürbe bie Seoölferung gtoar nicht — baS ge*

fchah überhaupt oiel fehlerer unb feltner, als man burch

bie S3uHetin-@prache ber Börner anzunehmen ftd) oerleiten

lägt — aber fehr ftarf gelichtet, unb ftarfe SRefte mürben aus

bem £anbe geführt, fpäter einigermaßen burch Kolonien ber

Sieger erfefct. Ueberrefte oon (tiefen tu$fifcf)en Gattern unb (?)

*) @. SSaujicine, I. 8. 336.
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ben römifdjen ßolonijten fommen in boppelter £infid)t nodf)

in ber heutigen Steüölferung öor: einmal unmittelbar in ber

felbftftönbigen ®eftalt ber romanifa) rebenben (Snclaoen in*

mitten böUig germanifirter Sanbfdjaften, unb bann in bem

mittelbaren ©influfi (rätifd)er unb?) rbnüfdjer SlutStroipfen in

bem fonft natürlich ganj unoerl)ältni{ima
,

f}tgen Uebergenridjt ber

germanifd)en b. I). bajuoartfdjen (üiel weniger unb nur

im Söcften: alamannifcfyen) £auptmaffe*) beS SBolfeS.

S)enn fo meit Ijaben mir es bod) feit ben Seiten rljetn*

bünblertfdjer ©efdjtdjtsforfdmng gebraut, bafe ^eutjutage

(1862) fein bernünftiger Sttenfd) meljr bie Slnwo^ner beS 3nn,

beS 2edj unb ber 3far für „granjofen" ju galten brauet,

meldte nur burd) einen unlieben SufaH beutfd) fprägen. S8or

ffinfatg Sauren nod) maren angefefyene £tftorifer fo tljörig

— ober, mag nod) üiel fdjlimmer, fo flug — baS (Einbauen

ber bairifcfyen (SljeoaurlegerS unter napoleontfdjen Ubiern

auf £>efterreid)er unb ^reufcen aus ber @tammeSüetterfdjaft

ber „SBojer" mit ben Galliern ju erflären unb gu red)t*

fertigen. Sa, nod) @d)reiber l)at btefeS in ber <§djule lernen

müffen, bafc feine Sßorfaljren unter SrennuS 3ftom geptünbert,

unter 33eHooeS unb @igot>eS bie Söelt entgünbet §aben, unb

eS gereift mir jefct nodj gu großer Seftätigung meines

^iftorifdjen Berufs, baf$ td) fa>n bamalS nidjt redjt baran

geglaubt Ijabe.

(Spradje, Sage, (Sitte, tförperbefdjaffenljett unb ®e*

fd)id)te jMen au&er 3tt>cifeX f ba& bie SBemo^ner oon Defter*

reid), b. bon SHorien bis nadj Söhnten, bon ber

S)raoe bis an bie Dölbau, in (Salzburg, Ärain, Kärnten,

bem @r^erjogt^um unb einem guten SSIjetl oon SMIjren unb

23öljmen, mie bie 33ebölferung ber brei alibairifdjen Greife

bem meit übemuegenben, faft auSfdjliefelidjen ©runbelement

nad) Germanen jtnb: unb jmar bem ^erminonifd^en, ober*

beutfd^en Stamm angeljörig , aus ben jaf)lreidjen fleinen

*) SBon ben flaöiföen ©inwanbctern im £)ften, im $ujtertt)ale, fetyen

mir fyiet ab.

Digitized by



209

33ölferfdf)aften ermadfjfen, »eldje, fämmtltdj fuebifdjer äb*

ftammung, früher unter bcm ©ruppemtamcn bcr 3Jtorfo*

mannen »eiter öftltdj in Söhnen fa&en, aber feit <£nbe

beS 5. 3&f)rl)unberts oor ber madtfenben 9Jtodjt ber ©otyen

ftd) mel)r nadj SBeften gogen. 3n biefer Seit be8 Qut&d»

weisen« oor ben ®ot^en, be$ SufammenftofieS mit ben

SReften ber feltifd^*römifdjen Sebölferung, mit Ulamannen

unb granfen I)aben biefe SBölferfd&aften feljr bebeutenbe Um»

geftaltungen if)rer äußern unb innern SBerljftltniffe erfahren,

33e»egungen, beren ©röfje mir nur nad) tyren @rgebntffen be>

meffen tonnen. S)enn »äfyrenb nod) in ben legten Satyr*

getynten beS 4. unb beö 5. Satyrljunberts ber Ij eilige 8m»
broftuS unb ber tyeilige @et>erm an ber 2)onau unb SJtordj

eine SJtetyrgaljl oon Keinen Königen ber ÜJtarfomannen unb

(Sueben fennt unb nennt, ift fünfjig gatyre fpdtcr ©pur
unb Sporne ber 9ttarfomannen üerfdjoHen; an feiner 6tatt

fennt gorbantS bereits*) bie SaJuDari (c. 550), unb

gängig gatyre barauf finben wir biefe Sajuoaren, nadjbem

alle bie flehten Könige öerfctjtounben fmb, Don einem Surften

betyerrfdjt, meinem öon feinem SSolf mandfmtal fäntgltcfye

SBürbe gugefprodjen wirb, ber aber oon ben fr&nftfdjen

(Styromften unb öon ber bajubarifdjen SRedjtSaufgeidjnung

felbft nid)t rex, fonbern dux, £ergog, genannt wirb, weil

er abhängig ift oon bem ßöntg ber granfen. SJünf gro&e

2lbelSgefd)lecf)ter, waljrfd&etnlidf) bie ©tppen ber mebiatifirten

Äleinfänige
, fielen gunädjft an feinem S^ron. S3ei ben

innern unb äugern kämpfen be$ granfenretdjeö gelingt es

iljm, meift im SBunb mit ben fdjwäbtfdjen SUamannen, häufig

eine gettwetlige Unabljängtgfeit wteber ju gewinnen. Äarl

ber ©tofje bridjt biefen Sötberftanb; aber fort unb fort pnb

bie bairifetyen £erjoge — wie freiließ audi) bie ber anbera

stamme, wenn nicfyt gerabe bei Ujnen bie ßaiferfrone war —

-

ben fäcrjftfdjen, fränfifdtjen, fcfywäbtfdjen, luremburgifdjen unb

*) ftreilid) wirb bie ©teile Jefct aI8 foätc (Sinjdjiebimg betrautet.

%dir ©a$n. «aufteilte. III. 1
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^absburgtfd&en tfaifern faft ötel puftger unbotmä&ige als

ergebene SSafaHen gewefen.

S5Mr Ijabcn in ber Sfofaäljlung ber ßänber beS jefcigen

DeflerreidjS, welche oon bem ntarfomannif(^=baiuüarifc^en

Stamm beoölfert würben, £trol triebt mit genannt. Sott

baS beutfdje Clement in ben Tirolern nidjt aud) marfomamtifd)

fein? Sa, aber nid)t unbebingt, nid)t überall. @S ift ge*

wife, ba& bie mar!omannifd)e (Sinwanberung aus S3aiern §er

nidf)t plö^Ud^ am 3nn £alt mad&te unb in STCorbttrol ift

baS beutfd&e Clement gewifj metfientfjetlS aud) marlomannifd)-

bairifd), wiewol nidjt ausnahmslos, nicf)t gleid)mä&ig in

allen Sudlern: im 2Beften ift eS alamannifdj).

Seljr waljrfdjeinlidf) aber ift mir bei meinem legten

2lufenthalt in Sübttrol geworben, bafj baS germanifcfye

Clement in ben Sübtirolern*) ntdjt marfomanntj^bairifdi),

fonbern auf einen anbern germanifdjen Stamm gurücfju*

führen ift: nämltd) auf ben ber Dft3®ot^en. ©afür fpred&en

tförperbefdjaffenfjeit, Spradfje, Sage unb ©efd)id&te.

&udj bem oberfläd&lidjften 33eobad)ter brängt ftdj bie

23erfd)ieben§ett beS 2ftenfd)enfd)lagS in 5£irol gegenüber ben

bairifdj* öfterretd&ifdjen Sftadjbam mächtig auf. Sftatürlid)

läfjt ftd) nid&t eine fefte ßinie für ben Anfang biefer S3er=

f(f)iebenf)eit gießen; fte wirb nur gröfter, je weiter man
fübiid) unb fübweftlidj im Sanbe oorbrtngt: unb btefe SBer*

fd)tebenl)ett erflärt ftdt) am einfachen unb grünbltdtften bod)

nur burdj bie 8fonal)me eines öon bem batrifd^«bjterrei(^ifd^=«

marfomannifdjen berfdjiebenen ©ermanenftammeS. Slnbere

©inflüffe pnb babei freilid) ebenfaES gu berücfjidjtigen; ,bie

•Katur beS $odjgebtrgeS ber tiroler &tpen geftaltete im Sauf

ber Saljrfyunberte aud) ben marfomannifetjen Slnjtbler anberS

als feinen in ben bairtfdjen SJorbergen fef$aft geworbenen

»ruber, gerner fmb natürlich in Sirol bie 9Jttfdf)ungen mit

ntdjt germanifd&emSSlut unoergleid&lid) mtenjtüer unb häufiger;

*) ©enauer : im Burggrafenamt, an ber (Stfd) bei SReran, im ißaffeter

nnb in anbern Slcebent^älern bt$ nadj Srient Ijin.
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nidjt nur blieb in IBatern oon ber alten römifcr)*feltifcr)cn

SBeoölferung unoergleidjlid) mentger übrig als in 2Hrol oon

ber rafentfd^römifdjen, in Sfibttrol fanben ja audj fortmäljrenb

Sttifdjungen mit ber bieten, rein ober bodj oiel ftärfer

römifdjen SBeob'lferung öon Oberitalien ftatt. ©ieS angu*

nehmen barf uns ber Umftanb nidf)t abgalten, bafj wä^renb

ber lefcten brct, öier Saljrlmnberte fototc ^eutjutage SJtifdf)*

eljen aunfd&en Stalienern unb 2)eutf$en in Sfibtirot feljr

feiten oorfommen, bafj in ben abgesoffenen SSergt^älem

überhaupt feiten „auSgeljeirat^et" wirb, aud^ mit ben

beutfdjen 9kdjbartl)älern factifd) fel)r Ijäußg fein (Sonnu*

bium befielt; in ber Qzit ber SSöHermanberung unb im

frühem Mittelalter fanben, nrie bie 3fted)tSgef$icf)te geigt,

unb mie ftd) aus ber 9?atur ber SBerpltniffe oon felbft er«

gab, foldje SKtfcrjungen in unb aufcer ber @l)e feljr Ijäufig ftatt.

2)arauS erflärt jtdf) nun bie ganj aufierorbentlidje

9CRand)faltigfeit unb bie fiberrafdjenbe €>d)önljeit ber Körper*

erfdjeinung, namentlich beS männlichen ®efd)led)tS, in @üb-

tirol, meiere bie 2Bonne jebeS tfünftlerS bilben mu{$, unb aud)

mir, icf) geftelje es, auf meiner gangen 9fieife unter allen

©enüften ber ljöcf)fte mar. 3u Zaubers ^atte bie ^rocefflon

gur geier jenes Frauentages gegen taufenb 9ttenfd)en aus

allen Sudlern ber 9MIje unb gerne oerfammelt: am gleiten

$ag unb in geringerm 9Jcaf$ an jebem <Sonn* unb SJefttag

fanben ftd) in -JJieran oor ber $farrfird)e bie SBauern ber

Umgegenb in bieten Waffen ein: unb bei biefen ©elegen*

Reiten habe id) bie @d)önheit beS ^enfd)engefd)led)tS fo ga^l»

reid), fo mächtig unb fo mand)falttg mie niemals unb

nirgenbs fonft erfdjemen fe^en.

(5S ift einzuräumen, bafe bie malerifdje S£radt)t ben

ßinbruef bebeutenb öerftärft. @d)on bie gemölmlidje £racr)t

ber meraner Säuern: ihre braunen Sacfen mit rothem unb

grfinem 2foffd)lag uub SÖruftlafc, ber £ut mit fm'fcem ©npf

unb breitem niebergebogenem 3ftanb, ber ftattlid)e ®urt unb bie

tfnietyofe oon ßeber, bie bunten ©trumpfe unb 6dmaHen*

fdmfje ftnb fd^ön genug: aber mie ftaunte id), als ein alter

14*
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33ergbauer oon Honsberg in einem langfd&ö&igen SHorf oon

purpurrotem ©amrnt cin^erfd^ritt: ber jiiberroei&e 23art fiel

ooH unb runb auf bie fernere ©eibenmejte unb auf bem opfe

trug er einen Ijoljen „fpanifdjen
11 £ut, mit ©crjnfiren aufgewogen,

häufiger fal) man nodj bie langen Sftötfe oon roeifjem £ud) mit

©djarladjroeften, weld&e früher bie allgemeine 3nntl)alertrad)t

btlbeten. Slber abgefeljen oon biefen auffaHenben ßoftümen

roaren audf) ©dmitt, ©toff unb garbe ber £üte, Soppen,

ftöcfe, SJMntel, 2Bejten, tfamifole, ©ürtel, £ofenträger,

£ofen, Strümpfe unb ©djulje ber Sllten, ber Männer unb

Stoben Je nad) jßerfdjtebenljeit ber Snjaljrtte, n>ol audj beS

2termögen$, oon unerfd)öpflid)er 9Jtond)falttgteit unb faft

immer feljr malertfd); einfacher unb minber fdjön waren

bie 2öeibertrad)ten, meldte id) gu fefyen ©elegenfjett Ijatte.

Slber bie $rad)t fann bie @d)önljeit ber ©efialt unb

be$ 3fogepä)t§ nur Ijeben, nid)t geben, ©iefe atljlettfdjen,

l)od)fd)lanfen ober breitftämmigen ©eftalten finb baS Sßrobuct

ber gefammten mächtigen SBergnutur i^rer Umgebung; ber

ftolje, feljr ernfte, gehaltene unb ablerfd)arfe 3lu§brucf biefer

Süge, ber burdjbringenbe ©traljl biefer Slugen fliegt aus

einer ®ele, melcfye bie ©infamfeit unb @mfadrett, bie ®e*

fafyr unb Arbeit be§ 33erglebenS unb ber ftete unbewußte

©inbruef einer majeftätifdjen 9tatur eben roirflid) ftoij, ernft

unb flug gebiibet tyaben. SlUe @d)attirungen ber oielge«

mifd)ten Nibelungen unb ^Dtifcijungen,
.
meidje bie ©efcrjicrjte

in biefen ©egenben annehmen läfct, ftnb retd)lid) in ben

^oftognomien unb ©eftalten öertreten. S)a begegnen feljr

fdjöne unb reine (Sremplare be8 edf)t ttaliemfdjen ©djlagS,

roie fie ooHfommener aud) tief im ©üben nid)t oorfornmen:

ba§ glänjenb fd^marge £ar, ber brongegelbe Steint, bie

£abia)tSnafe, bie f(rjarfgefdmittenen Sippen unb baS bunfle

grofee Slugc mit bem feurigen, aber oft felenlofen SHtcf.

S)ann finben per) ©rfdjeinungen, — unb biefe jinb bie auf«

faüenbften unb oft bie fdjönften, — in meldten bie Attribute

ber roälfdjen unb ber beutfcfyen SRaffe nebeneinanber fielen,

g. 33. fcrjmarge £are mit ber garten rofa bel)aud)ten £aut*
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färbe be$ 2)eutfcf)en ober, roaS fer)r eigenartig wirft, tyty
blonbe, fester rötylidje &are mit foljlfcr)roaraen Augen unb

Augenbrauen, gaft alle ©efid)ter aber finb fo burdjgearbettet,

fo fein ntobellirt an Söangen, Augen, ßinn unb Sftafe, fo

auSbrucfSfäljtg unb auöbrucfSöoH
,

bajj fte ftd) mit bem

StöpuS beS bairifdjen 23auer§, aucr) be$ ©ebirgSbauerS, gar

md)t Dergleichen laffen; ftnb aud) bie ©löfeer, £olafned)te,

gäger oon fiänggrieS, $egernfee unb 2Jcie$badj ein fd)önge*

road)fener 9Kenfd)enfd)lag mit molgebtlbeten ßügen — iljre

®ejtd)ter (inb ftnnlid), fladj unb nidjtöfagenb gegenüber ber

@cf)ärfe, Stefe unb ernften tfraft biefer @übtuolerföpfe.

2öie fie beifammen ftanben in malerifcrjen ©nippen oor ber

Äirdje oon Sftaburnä ober SDceran, ru^ig unb gemeffen, aber

toE oerrjaltener föraft in Auöbrucf unb ^Bewegung, ge*

werten fte einen §errltd)en Anblicf unb i^re ganje ©r*

fcfceinung gemannte mtd) oft an bie ©eftalten 2Salter

«Scotts. 2)a finb ©reife mit langen, bünnen (Silberlocfen,

fd)arfgefd)nittenen üftafen unb bo^renben, aber falten Augen;

SWanner in ftol$er Sicherheit be8 Auftretens, ntd)t nur im

©efürjl förderlicher SBoUfraft, aucr; im IBeroufjtfein ent-

fdjloffener SßiUenSftärfe, ©eifteSgegenroart unb Unerfd)rocfens

ijett, meift mit bem 3«g fd)ttd)ter, ehrbarer Streue, manch*

mal aud) mit bem AuSbrucf ^o^en, faft tragifdjen Cmfteö

im ©eftetjt, unb einer £iefe, welche *bie Schmerlen beS

£eben§ unb bie ©eroalt ber Statur ober be$ 6d)tcffal8 ju

grünblich erfahren ^aben, um je roieber leichtfertiger @cher$=

roorte fähig gu roerben (ßönig $eja); es finb ©efid)ter

barunter, beren SBlicfe Anfdjauungen, (Smpfmbungen unb

(Shrlebmffe gu oerbergen ffeinen, welche fie immer in«*

geheim befä)äftigen unb bie fie um feinen $rei3 auSplaubem

mürben. S)ann aber fehlen auch nicht freubige Surfte mit

offenen, Iadjenben Augen, ooll SJhtth unb Uebermuth, oott

£eben unb SebenSluft, mit beweglicher Haltung, mit

elaftifd)em Schritt unb Jauchäenbem 3obler, meiere bie

ferneren Söeinfufen an ben Sötern ber £anbhabe mit bem

fleinen ginger in bie ßuft fdjleubcrn unb im ^ieberfaUen
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mit auSgeftrecftem ©aumen unb Seigefmger auffangen,

welche mit bcm langen 23ergftocf im ©enourf auf gtoanjig,

breifeig ©abritt jebe ^anbbrette Satte treffen unb ben

toütljenben <§tier am <Sa)toeif fehalten unb ftd) fo lange

oon U)m fdjletfen laffen, bis ber 6d)mer$ ben ärüHenben

$ur S3effnnung bringt. Unb ^albioüdjftge Jhtabenjünglinge

in bem Alter, in meinem md)t nur wir @täbtebetooljner,

fonbern aud) bie Söauernbuben ber (56ene nichts fmb als

eine 9Jcifd)ung oon 9Jcagerfeit, oon gu langen Ralfen, Sinnen

unb Seinen, oon gar feiner Sruftbreite unb oon Ijalb

fdjeuer, Ijalb ungefd)lacf)ter Stötpelet, — ein Stltcr
f

in

roeldjem aber fdjöne SSölfer mit natürlicher ßebenStoeife

unb gefunber £rad)t eine ganj aufeerorbentltcfye (Scfyb'ntyeit

entfalten — Hellenen unb Börner fyaben fte gefannt unb in

ber fömft oerl)errlid)t, 3iöeuner
/

^Jcagoaren, S£fcf)er!effen

unb Araber geigen fte nod) Ijeute — maljre „(Sieben" in

bem ßuftrum Dorn oiergeljnten bis neunzehnten galjre §abe

ict) bort oon ibealer (Schönheit gefeiten. 2)ie garte ©eftajtS*

färbe, ber Steig beS erften fpriefeenben Bartes, bie helle griffe

beS AugeS, bie (Siegang ber gar nidjt Jägern, aber fe^r

feinen ©lieber müffen {eben 9ftaler unb SBilbljauer entgücfen;

eS liegt ber 2)uft einer gang befonbern Sßoejte über biefen

©eftalten. (Abalgotl).)

(Snblid) aber bie tfinber! £)ie Knaben unb 9Jcäbd)en

oon bem erften Umljerrutfdjen auf allen Bieren bis gu ben

oertoegeneu oiergehnjcüjrigen ©eiS^lrten unb
r
,@a>fbtrneln\

ioeld)e i^re oerfletterten Spiere oom fdjmalften gelSgrat

neben bemfä^minbeltiefen Abgrunb ^olenb retten unb ffe felbft

ben ftarfen Kämpen ber ßüfte, bem ©teinabler unb S^gen*

ftö'fjer, toenn fte ffdj nur ein menig im Auffliegen mit ihrer

Beute in ben Segfb'hren oerfangen, nrieber aus ben Sängen

reiften — : biefe gange $inbern>elt ift hier in einer SJcenge öon

©eftalten oertreten, welche eben aus einer ßeicfjnung ßubwig

Sftia^ter'S, aus einem 9Jcärcf)enbilb OTorife oon ©dtnoituVS Ijer*

ausgefprungen gu fein ffeinen; bie herauSforbernben 6tumpf=

nässen, bie fecfen Augen, bie muthtoiHigen ÄrauSlorfen,
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unb felbft ba§ wcifee £emb|tucfchen, ba« hinten gum £ö8lein

herauSgucft, fd)etnen ben hübfcheften ©enrebilbern entlehnt.

Namentlich bie öoüreifen Männer unb bic güngltnge

ftnb nun aber am fdjönften, roenn fte ben germanifchen

St&puS tragen: unb f)öd)ft auffallenb ift, ba& biefer $t)puS

fo tief im ©üben, bidjt neben gang romantfchen unb Ijalfc

romantfchen ©eftalten, in einer (Echtheit unb Feinheit t>or*

fommt mie fonft nur im ^o^en Horben, in Schleswig unb

©fanbinaöien, aber namentlich nid)t in SBaiern unb Defter-

reid). 3n einzelnen Bauernhöfen beS DefcthalS, im @tuban*,

Srenber* unb 9ftofenerthal, bann mieber im Ultenthal, am
^trd)bergerj|oä), bei Sßiajgola, bei ©t.-Seon^arb im $affeör

habe td) Achmer gefehen, meiere mich an bie gelben ber

@bba, an bie €>d)ilberung ber Äimbrer unb Steutonen unb

anberer (Germanen ber Sölferroanberung gemahnten unb

»eiche »ie S^illingSbrüber ben Norwegern unb ©ergeben

glichen, in beren ©efeUfchaft im Horben ich lan9c 9clc&t.

Sannenhohe, fchlanfe ©eftalten mit ftod)Sblonbem, gelbmeifeem

£ar, baS in langen ßoefenträngen buchftöblich bis auf bie

(Schultern rollt, ^ell^immelblaue Singen unb eine fchneeroeijje

Hautfarbe mit martern Sftoth Behaucht, einem Steint, welchen

manche ^rinjelpn beneiben fönnte, h<*be ich ™fy nur an

Räbchen, auch an SBwtfchen öon gwangtg bis fünfunb*

gmangig 3fohrcn ^äuftö gerabe in ben abgelegnem ©ehöften

getroffen, (ßöntg Sottla.)

Nahe bei Steinach ftehen ein par (Sütöbhöfe bicht neben*

einanber, bie „Sßaltenbauern" genannt: fte gehören aber

je&t nicht mehr öermanbten SBeftfcern; bie Äinber beS einen

Kaufes tragen gang ben roelfchen SD)pu§, bie (Söhne unb

äödjter beS anbern ftnb bie fchönften ©rfcheinungen beS

eben gefchilberten rein germanifchen Schlage«, roie mir ihn

jefct nur noch tw Norblanb treffen.

Söer biefe ©eftalten fteht, muß guerft fagen: baS finb

»ahre Urbilber beS germanifchen SdjlageS, unb fein gwetter

©ebanfe roirb fein: mit bem bairifch»öjreneichifchcn Sauer

haben fle nichts gemein. @S ift fjta eine unvergleichliche
<
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iftobleffe, geüüjett unb £o!jeit, flc pellen gegenüber Ujren

9tod)barn eine ^ö^ere, eblere, feinere SperieS beg germantfdjen

9toffentopu8 bar. @3 liegt Ijier eine »erfd&teben&ett oor,

weldje nidjt in ber ^o^en SBergnaiur, in ber abwetdjenben

SebenSwetfe unb Sftaljrung, weldje nur in ber annähme ber

Slbftammung Don einem anbern ©ermanenoolf al3 ben

9Jtorfomannen genügenbe ßrflärung finbet. 3^ne§ ntdfjt

marlomanntf<J)e unb bodf) germanifdje, feljr eble (Element ift

— in biefen ©egenben mentgftenS — entfcfyieben auf SÄcftc

gotljtfa>n SSIutö gurficfgufüljrett , wie bie ©efdfjid&te angu*

nehmen nid&t nur geftottet, fonbern nötfjigt.

Unier ben ©otljen oerftelje id& Ijier nid&t auSfd&liefeltdj

bie Dftgotljen, obwol biefe weitaus bas ftärffte Kontingent

gefteUt Ijaben, fonbern alle (Stamme, meiere gur gotfjifd&en

©nippe im »eitern Sinne gehören, foöafc audj £eruler,

Sfaigter, Sftren, 5£urfilingen unter biefen Segriff fallen. (53

leljrt nun aber bie ©ef<J)id)te ber 23ölferwanberung, baß galjl*

reiche Stämme ber gotI)tfdf)en ©ruppe fid) in biefen Sljälern be*

wegt unb niebergelaffen Ijaben ; bie (Stra&e naa^ Stalten, bem

SJiagnetberg ber ©otljen, führte ja oon ber S)onau Ijer aud)

über ben SBrenner: unb bie Stotljwenbtgfeit, bie Sftorbgrengen

gu beefen gegen nadjbrtngenbe Sparen oon Süamannen,

Sueben, SBajuüaren, Sranfen, Slaoen, mußte jebem 33eßfcer

beS otelbegeljrten £anbeS einleud)ten. ©otljifdje Stämme
waren e$ guerft, weld&e nadfjrinanber Stalten unb feine

$erttnenglanbe befefcten unb unter fidj »erteilten. ©otljifd)e

Solbtruppen — Rentier, Sflugier, Sftren — waren e«, weld&e

ben fftrifa>rugtfd)en (Sbeling Dbooafar gegen baS 33erfpredjen,

i^nen ein ©rittel alles italtfdjen IBobenS gur Slnfibelung

gu oertyeilen, gum tfönig oon Stalten erhoben, unb gcdjl*

reiche Urfunben bei (Saffiobor beweifen, bafj es wirflid) gu

biefer 23ertljeilung fam. Dbooafar fibelte aber feine Sparen
gewife gumal an ben ©rengen feine« SReic^S an, weldje er

gerabe im Dlorboften gu fd)irmen ^atte. 9la§ bretgelm*

Jährigem S3eftanbe würbe biefeä erfte gotljtfd&e 3fteid) ab*

gelöjt oon einem gweiten, bem föetdje ber Dftgot^en.
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tyzobmfy ber ©roße beliefe bcn Anhängern feine« ©egner«,

fofern flc nicht gefallen, nteift ir)re ©fiter unb fanb in bem

entöölferten £anbe föaum genug, auch feine Dpgothen an^u*

fibeln. 2)te $ofyl ber ©othen bei ber (Sinwanberung wirb

fehr oerfdjieben angenommen, ba DueEenfteUen fehlen; ©tbbon

fd)äfct fte beinahe auf eine Million, SBoltmann auf eine halbe,

ßöpfe nur auf hunbertoierjigtaufenb. (Ebenfo getüife wie jene

Sailen gu ho<h pnb, ift biefe lefetere gu niebrig; ba oierjig

Söhre nachher tfönig *Bitichi8 ein £eer oon ^unbertffinfjig*

taufenb Kriegern auffteflen fann, muß man, fo fehr man auch

ber Sßerme^rung in einer glficflidjen griebenöära Dtectmung

tragt, bie ©inwanberer bod) auf minbeftenö gmeihunbert*

funfeigtaufenb $öpfe fd)äfcen. §8on biefer ©efammtfumme

fommt, wie ftdr) auö (SafPobor erweifen läfet, ein fehr ftarfer

Söerhältnißtheil auf bie ©egenb nörblid) t>on Sßerona unb

Orient. S)enn tfönig Sheobertd), ber nicht umfonft ©ietridt)

oon Sern Reifet, Ijatte SScrona (neben 3ftaoenna) $u einem

£auptaufentljalte gewählt unb per) bafelbft einen Sßaiaft

gebaut. @eine £errfä)aft erftreefte pd) freilief) bem tarnen

nad) über bie Sllpen, bis nad) Augsburg Inn; aber was

jenfeit ber S3erge lag, war ein Jjödjft ungepcherter IBePfc:

unaufhörlich fd)ärft er feinen ©othen an ben SUpenpäpen

ein, bie wilben (Sueben unb Sllamannen nid)t einbringen ju

laffett in „0tätten\ welkes baoon feinen tarnen fyabt,

baß eö wie auögefpannte gagbnefee („retia") ben Stabrang

ber Barbaren oon Stalten abhalten foÖe. Unb gerabe bie

©egenb nörbltd) oon Strtent, ba§ @;tfd)thal, war ©egenftanb

feiner befonbern gürforge; wieberholt läßt er S3urgen bauen

in biefem ©rengfirtche, ber @d)ufc ber „ungefiumen athepS"

wirb ben „©othen in ben bortigen ©egenben" an'8 ^erg

gelegt. Oljne ßweifel fyabm wir baljer nid)t nur parte

SBefafcungen in ben Capellen, fonbern, nach bem oon ben

Römern fiberfommenen 33ertheibtgung8fnftem , auch Parfe

9tapbelungen in bem glad)lanbe jener Warfen gu fud)en,

unb es waren wol oor allem bie @citentt)dler ber SBrenner*

ftrafee, baö Sanb an (Stfd) unb (Sifacf, ftarf befefct.
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9ttan menbe nun nidjt ein, bie gotI)ifd)e 9ßieberlaffung

fei Ijier burd) Warfes gan$ ausgerottet morben. 2)aS ift einfad)

ntd)t maljr. 9tfd)t nur meidet Ijeutftutage bie frühere SSorftettung,

bafc man bie Hölter fo einfach mit (Stumpf unb Stiel aus»

rotten fönne, im allgemeinen einen ridjtigern &njtd)t: mir

miffen aud) in biefem befonbem %a\L ganj befttmmt, baft

fefyr $af)lreid)e ®otf)en nad) beut Sali ifyreS 3^eid)ö in ifyren

frühem Sifcen blieben. 9?ad) ber <Sd^la«jt)t am Sefuo mirb

ben Kämpfern ^ö'nig Seja^ unb ben nod) in gan$ Stalten

oerftreuten ©oti)en, oerftattet „&U anbern ^Barbaren" ab=

^ujie^en: bas maren moI)l nid)t bie megen arger Sreulofig*

feit oerlja&ten Raufen — baS maren mofyl Sueben b. Ij.

©aiern unb SUamannen an unb in ben Alpen. 2tm ^Brenner

Ieiften § eruier unb oerfprengte ®otf)en nod) mehrere 3^re
nad) bem $obe Seja'S ben legten 2öiberftanb. Unb nodj jmei

9ftenfd)enalter fpäter, nad)bem lange fajon bie fiangobarben

il)re £errfd)aft in biefen Sanben aufgerietet, finben mir

nod) in Sdjenfungen unb tfauföerträgen gotl)tfd)e Männer

als ©runbbeftfcer in Stalten, gerabe aud) in Oberitalien,

angeführt. Unb menn in bem glad^lanbe ber Sombarbei

unb SftittelitaltenS fomol bie gemaltfame Ausrottung als

bie frieblidje Üßerfdjmeljung ber ©otljen leidster oon ftatten

ging, fo ^aben fid) bod) genrijj in ben abgelegenen S3erg=

minfein SübtirolS iljre nadjmetsbar ja^lreid)en Nibelungen

erhalten: gerabe in ber Qcit beS Untergangs tljreS SftetdjeS

mufften jal)lretd)e ©otl)en, aus Stalten norbmärts pdjtenb,

in biefen fidjera unb bod) nod) mit ben Segnungen beS

liebgemorbenen SfibenS reidjlid) auSgeftatteten £Ijälern eine

3uflud)t gefunben Ijaben. 3" ber ®otI)tfcrjen trat fpäter Ijter

langobarbtfdje Sibelung. 23on ben ßangobarben, meldte

fd)on breijeljtt %afyxt nad) bem gaH beS ®otljenreid)S in

Stalien einbrangen, miffen mir ganj gemifj, bafj fte gerabe

bie Umgegenb oon Orient unb baS <5tfa)lanb befonberS bid)t

beoölfert Ijaben. ^auluS, ber Soljn Söarnefrib'S, berietet,

unb bie gan^e fpätere ®efd)idjte beS ßangobarbenreidjS be-

tätigt es, bafj ber ©renj^erjog oon Orient neben bem oon
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SBeneöent, bem oon griaul unb bcm öon @poleto ber mädjtigfte

unter allen duces beS SfteidjeS war; er ftettt £ere in'8 gelb,

bie benen be8 ßbnigS felbft gemachten unb überlegen unb ju

tfriegsfatyrten auf eigene Sauft gegen granfen, (Sueben unb

@Iaoen Ijinreicfjenb ftnb. Sftatürlid) fefct bies eine ftarfe IBc-

üölferung, eine bidjte Slnftbelung in biefen ©egenben oorauö.

Snbeffen ift bod) baS germanifdje (Element in ben

6tfd)tirolern weniger auf bie edjaren Dboüafar'S unb

Sübotn'S, in oiel bebeutenberm 9Jta& auf bie Dftgottjen ju*

rficffüljren. 2>afür fpredjen nod) $roei merfwürbige £t)at=

fachen.

S)ie ©oiljen Ijaben fogar Spuren i^reö Samens bis

tn'S tiefe Mittelalter, ja bis auf bie ©egenwart in bem

(5tfdjtl)ale unb in ber ©egenb öon Stteran jurücfgelaffen.

Sin ber Sörennerftrafje gtoifcrjen €>d)ellenberg unb ber

[Ruine @traf$berg, nalje bei «Sterling, liegt ein 2)orf, ba§

Ijeute nod) „©offenfafj" Reifet; baS fann*) nad) allen ©efefcen

ber @:prad)fortbtlbung fetyr wot)l Ijetfjen „@ifc ber ©otfjen"

:

ba ober bem 2)orf bie biefen dauern uralter S3efeftigungen

ragen, 3ftefte mafftöer SRunotljfirme, ganj ö^nltdt) bem S£I)urm

SUjeoberid^S in (klaffe bei Sftaoenna, in wekfyem man nod)

immer rämifd)e SJJünjen au§ bem fünften unb fed)Sten 3afyr=

Ijunbert, Söaffentrümmer, ^feilfpifcen, ^ufeifen sc finbet, fo

bürfen mir wol mit gug an biefer Stelle eine ber Otenj«

pbelungen unb 9>a§oeften annehmen, meldte Sljeoberid), wie

wir aus Gaffiobor wiffen, jum <Sdm£ biefer ©ebiete anlegte.

Unb nod) fdjlagenber ift, bafc nod) im brennten 3^r=
tyunbert bie SSemolmer beS 5Reranert^alS gerabeju „®ott)i"

genannt werben — eine Biotin welche td) ©teub ent=

neunte.**)

•) @8 wirb neuerbing« aW: „@ifc beö ®og80" gebeutet.

**) @offenfa&, urfunblid) Gozzinsazze. 3n einer ©egenfiberfiellung

älterer unb längerer SSölfernamen , bie ftd) ein Sdjreibüerftanbtger bed

jwMfteu Sa^r^unbert gum ^rtoatge&raudj angefertigt, finbet fi§ ba« altere

„Gothi" burdj ba« jüngere „Meranare", b. t). SWeraner erflärt. (Sdjmibt,

ff3«Wft für @efäi$te", 1846.©. 365; (Steub, „(Senologie", 6. 103.
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Aber aud) bie @age weift auf baS SBalten ber ©otljen

in biefen ©egenben l)tn. SRalje bei Sfleran liegt ber „ftofen*

garten" beS 3»crgenfönig§ Saurtn: unb es tft belannt, bafj

bie gotyifdje £elbenfage in bem tfampf um ben Sftofen*

garten, melier fpäter freiließ nadj 2öormS an ben föfjein

oerlegt würbe, eine iljrer f(fünften SBlüten getrieben l)at;

bie Amalungen berühren ftd) l)ter mit ben gelben beS frdn*

fifdjen 6agenfreifeS. £)em größten granlenljelben tritt ber

große ©otf)e ©ietrid) oon Sern enblid) pcrfönltdb im ßwet«

fampf entgegen. Sange ift ber ©otljenfönig, beffen gefdjld)t*

lid)e griebenSliebe bie ©age trefflid) wiberfpiegelt, nidjt

jum ßampf ju bewegen, als er aber enblid) im ©djmerj

um feinen alten Söaftenmeifter £ilbebranb, ben er getöbtet

glaubt, loSfdjlägt, ba gefyt in feinem ©rimm ein glommen*

atftem aus feinem 9Jtunb, oor welchem bie £orn!jaut €>ieg*

frieb'S fd^miljt unb ber langfame ©otye überwinbet ben

raffen granfen. 9J?an f)at nun in neuerer Seit gewiß ntdjt

olme ©runb angenommen, baß bie Verlegung beS Sftofen«

gartenS an ben 9tyeut eine öiel fpätere SBerbübung ber

6age ift unb baß urfprfinglid) ber Sftofengarten eben ba gu

fudjen ift, wo t!)n Ijeute nod) JebeS #inb nad) Drt unb

tarnen fennt: bei 5fteran.

S)iefe ©rünbe Ijatte id) mir jufammengefteHt für meine

£t)potljefe, welche, id) leugne eS nidfjt, ein 6d)oStmb meiner

©ebanfen geworben, als id) entfefteibenb in meiner Annahme

beftärft würbe burd) neue, aus bem beften etljnograpljifdjen

Kriterium, nämlid) ber Sprache, entlehnte SBeweife, welche

mir eine ber größten Autoritäten in tiroltfdfjen S)ingen, n&m*

lieft ^rofeffor 3gnaj 23tncen$ S^gcrle oon gnnSbrudf, an

bie £anb gab. £)iefer 9Jiann, einer ber berufenften unb

erfolgreichen Sergmeifter in ber großen ©ewerffeftaft, welche,

unter bem Vorgang Safob ©rimm'S, bie tief oergrabene

beutfefte SBorjeit in ©ötterleljre, @age, 6itte unb 8pradje

aus bem @d)utt oon jwet gafyrtaufenben fyerauSgräbt unb bie

fefton fo oiele &leinobe $u Sage gehoben fyat, ber grünb*

ltd)e Kenner ber tiroler @age unb ©Ute, billigte t>oHftänbig

Digitized by



221

meine Annahme, fo wie id) fte ihm begrünbenb auSein*

anberfefcte, unb bemerfte, bafj er fclbft fdjon ähnliche ®e*

banfen gehabt. 6r unb Pfarrer S^aler, ber ebenfalls bei=

ftimmte, fügten nod) ^inju, ba& in bem Ultenthal unb bem

gerabe gegenüberliegenben 9?aift§al bei 5fleran ber Söocalis*

muS bes ©ialefts gang bem gotyifdjen entfpreche; jie gälten

eine Steide oon ©eifpielen auf, welche id) fpäter burd) SBer*

fe^r mit Bauern aus jenen Shälern gu beröoUftänbtgen ©e=

legenheit hatte- SSefanntlid) entfpricht

ßottyfd) ai unferm e: (bairgan, bergen, fairguni, S3erg),

— au — o: (laun, 8ofrt, raus, [Rotyr, auso, £)$r),

— i — e: (liban, geben, giban, geben),

— 6 — u: (sköhs, &%vfy, blöma, 93Iume).

Unb nun ift es bodj im haften ®rabe behergigenS*

toert^, bafj ber SßocaliSmus beS ©ialects in Den ermahnten

&hälern gang genau biefem gothifdjen entftmdjt; bie fieute

fagen bort

nidjtaeljen, aeI)n,jonb. tcai^en, jaibett,9anjtt)ieim©ot^i^en: vaihan, taihun,

— Xobte, SRott), — Saute, Staut, — — : dauths,nauths,

— eben, bredjen, — Iben, bridjen, — — : ibus, brikan,

— %n% 6tu$l, — §08, @to$l, — — : fötus, stdls.

(SS mögen bie gemähten SSeiftnele genügen, eine Anficht

gu ftüfcen, mit beren ausführlicher SSegrünbung ich vielleicht

hier fdjon gu oiel troefene Äojt geboten höbe.

©efchftlb gurfief aus ber Vergangenheit gu bem Seben

ber ©egemoart in bem fchönen £hal oon hieran.

Unerachtet feines europätjehen SRufS unb ber ßinfehr

aller Stationen h<*t fid) biefer liebliche (Surort oon all bem

blafirten unb jtetf oornehmen Söefen anberer berühmter

£eüftätten freigehalten. (1862.) 3<f) erwartete ober fürchtete

bort eine „<Saifon\ ein „Babeleben 11

nach SJtofter unb fflafc

oon Äifftngen ober SSaben gu fmben, unb fah mich fchr

angenehm enttäufcht burch ben £on, ben ich oorfanb. S)aS

heifjt eigentlich, ich fa110 9ar feinen $on oor. Seber thut

unb läfet oollftänbig, maS ihm beliebt, fümmert fich nicht

im geringften um feinen SJtitmenfchen, ber neben ihm in

ben „Sauben" — ben Bogengängen ber £au})tftrafce, in
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weldjen fid) £anbel unb ©emerf äufammenbrängen -- Trauben

fauft ober tljm auf bcr w2öaf[ermauer" , bcm fdjön ange*

legten Spaziergang gu beiben Seiten ber in Ijoljen Stein*

matten eingefangenen Raffer, smanjtg ÜRal an einem 5ßor*

mittag begegnet. £ter in ber „SBinteranlage" ift Sonne

unb £id)t befonberS wo^lt^ärig mirffam. Srgenb einen

SJttttelpunct für bas gefettige fieben, Ja bas gefettige £eben

felbft mürbe man oergebenS fudjen. S)ie „Guröorftanbfdjaft"

oerbient alles £ob bafür, baß fte an einem Drt, mo Sftulje

mirflia) bie erfte 5Bürgerpfiid)t ber gur Sruft*, £als* unb

£ungenerl)olung oerfammelten (Mfte, mit bem Slufmanb aller

tfraft unb allen Sd^arfßnnS bafür forgt, bafj — ntdjts loS

ift. (1862!) (Soncerte, Sweater, Satte, SHnerS, gemeinfame

Partien, all bergleidjen ift tyier bittigermeije oerpönt; nur bie

„(Surmuftf barf id) nid)t unerwähnt lajfen, meldte an ein

par Slbenben ber 2öod)e im SdjiefcljauS bie Honoratioren

ber Stabt um bie Sremben üerfammelt unb anfprud)Slofe

©emütfyer burd) ein IjarmlofeS ©eräufd) befriebigt.

3d) mar aber in jenen Slbenbftunben feiten in ber

Stabt, fonbern erfreute mid) gembfynlid) auf einem ber

burggefrönten Hügel, meld>e bas gefegnete %$al umfd)liefjen,

beS Ijerrlidjen Sonnenuntergangs. S)enn immer unb immer

mieber jie^t es uns aus ber Stabt f)inauS in bie para*

bieftfefte Sanbfdjafr. 9Zid)t als ob nid)t aud) bie Stabt unb

iljre 33emof)ner ein (inniges ©emütl) unb ein finniges $uge

erfreulid) befd)äftigen tonnten. S)a ift oor allem bie $farr*

firdje, ein ftattlidjeS ®ebäube, mol aus bem Anfang beS

oier^efinten SafjrfjunbertS, mit fefyr tntereffanten ftre&fen auf

Der Slufjenmauer unb einer Himmelfahrt 2Jtoriä auf bem

Slltar oon bem tiroler 9Mer ßnotter, eine ber auSge$eia>

netften Seiftungen biefeS frönen Talents; namentlidj ift ber

ßopf ber SRaria oon ftrafylenber Sd)önfjeit; bie poefleootte

Sinnlidjfeit beS ^ünftlerS, meldje feine $u menig beamtete

<gtgentl)ümlid)feit unb allerbhtgS oft aud) feine Sdjmädje

ausmacht, ^at in biefem Silbe tfjre SSorgüge ofyne il)re

Mängel entfaltet. <5s ift gar fdjön, biefe ßird)e unb ben
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breiten SBotölafc, auf welkem fle ftef)t, am 2öinM ber

beiben ^auptfirafeen ber <Stabt, öon bem gefd)überten l)err*

lidjen @d)lag öon Sauern in ifjrer ®onntagStrad)t gefüllt

$u feljen: unb mächtig ergriff es mid), als id), mitten unter

btefem Sßoife auf bem $lafce fteljenb, plöfclid) bei bem

Seiten ber 2Banbelung brinnen biefe pradjtöollen Gimmel*

langen ®otfjen wie öon göttlicher ©ewalt berührt in'S tfnie

fhtfen unb in frommem 6d)weigen minutenlang oer^arren

]af). 2öie fie gerabe piaubernb beifammen geftanben, waren

fte niebergefunfen, in fleinen Gruppen ober parwetfe; eS

war aber baS IBilb öom Befall gan$ tabelloS gefteHt worben

unb hätte, olme irgenb meiere 9iad)$ilfe, einen brillanten

Effect in ber ^otograpljte gemalt
SBon ber ^farrfirdje fd)lenbert flays bef)aglia) etwa auf

einem Umweg burd) bie freunblidje, luftige, reinliche S8or*

ftabt ©teinaa) — brei spräbteate, bie jtd) nid)t auf ade

Sttyik ber Snnenftabt anwenben laffen — öor beren »eigen

Käufern hod)ftämmige 9ftofen niefen unb bie $ebe an*

mutige SlrabeSfen um baS £oftl)or fdjlingt, nad) bem

^auptpla^ ber @tabt, ber nad) ber Raffer SBrücfe gu aus läuft.

S)a ragt eine marmorne S)enffaule, oon ben banfbaren

bürgern SöteanS ber gungfrau Sfltona errietet, beren

fcpfcenbe £anb gu roicbcrt)olten SJtalen bie geinbe, meld)e

atte 9Zaa)bart^äler öerfjerten, öon bem bebtet ber @tabt

fern gehalten, wie bie Snfdjrift in feljr gefprei^tem, aber

feljr charafterifttfdjem Sefuitenlatein berietet. 2)aS$)enfmal

fteljt gerabe öor bem trefflichen £otel „©r^erjog 3ohann "f

in welchem jugteid) bie $oft (id) bepnbet, beren $hur jwet bis

brei 2ttal beS SageS umlagert ift öon ben ungebulbig J)ax*

renben gremben, welche gleid) frifdt) öom (Stlwagen roeg bie

feljnffidjtig erwarteten ®rüfje aus ber Heimat in empfang

nehmen wollen. Unjäpge Trauben ftnb hier öon ben war*

tenben ©äften öerfpeijt werben, wie bie Börner unb bie

fliegen bezeugen, welche weithin ben SBoben bebeefen.

@ehr angenehm ift es, ben erwarteten S3rief in ber

Stafdje, jum 2$ore hwauS P wanbeln über bie ftattlidje
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obere SBrficfe ber Raffer, ben biefett runben SBarrt^urm gur

Surfen, ber oietteid^t feit ben Sagen ^eobertd)
1

« auf bie

SBeingärten ber Sßorfrabt herabfieht, @t.=3*noberg, bas rö*

mifche Gaftell gur fechten unb enbltcf) auf irgenb einem

ej)l)euuttm>ad)fenen $orph*)tblocf beS Büchelbergs gelagert,

im Angefleht ber finfenben 8onne, ber ©rfifte aus ber

£ehnat gu genießen. SBon ba tft bann balb über 2)orf

Sirol aud) @chloft Sirol erreicht, Sertoli, bie uralte »efte,

welche bem gangen fianbe ben tarnen unb lange Seit ben

SanbeSfürften frönen unb ftdjern Aufenthalt gewährt. @eljr

merfwürbig finb bie 3fteliefS (elfte Sahrijunbert) an bem

portal ber alten Sapelle beS @d)loffeS, mit gwet wunber=

famen aHegorifd)en St^icrgefralten, meldte fo häufig öon ber

@ümboltf jener Epoche gebraust »erben, baS (Srliegen ber

bumpfen 9Jtäcf)te ber £ölle unb ber @ünbe öor bem fieg*

haften ©hriftenthum bargufteHen. Auf biefem @chloft hielt

auch Margarethe SJtoultafd) häuflö £of/ bie refolute gürftin,

auf welche bie @age aHerhanb Qü^t ber alten beutfehen

SiebeSgöttin übertragen ^at: fte ift baburd), ich weift nicht

mit welchem gug, in ein ziemlich galantes 3ftenomm6 geraden,

Siroltfche ©efdjichtsforfcher höben mit ritterlichem (Seifer unb

fchßnem (Srfolg eine gange 3fteihe ^on berartigen Anfdjul*

bigungen als SSerleumbungen ermiefen; aber baS &olf läftt

fich'S nicht nehmen, ftc mit ben Attributen ber Siebes^

göttin gu malen unb öon ihr unter anberm auch ienc f°

häufig mieberfehrenbe @age gu berichten, fie habe bie frönen

Surften aus bem ^affeterthal, aus welchen fie ihre Leib-

wache gufammenfefcte, wann fie ben (Singeinen überbrfifftg

geworben, oom haften SfyuTtn auf ©chloft Slirol tyrabQ&

ftürgt, [ich »Schweigens über gewährte ©unft für

tmmer gu üerjtaiem.

@o ergählte mir ^rofeffor Sinö^le, ber, ein @ohn
biefeS SthaleS wo mit jebem alten Söaum unb gels per*

fönlich befannt, mit gröftter SiebenSwürbigfeit unb grünb*

lichfter tfenntnift bie möthologifchen ^onneurS feiner fagen*

reichen Heimat machte. (5r führte mich, wie nach ^loft
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Sirol, fo Pfarrer ZfyaUv nad) ßainS, jeben Schritt mit

funbiger ^Belehrung über uralte wie hödjft moberne tiroltfd)e

®efdachten begleitenb. ßainS, im achten Sa^r^unbert öon

@t.*(£orbtnian erbaut, liegt in einer lieblidjen SBilbnifc öon

Sieben, geigen unb ßaftanien, ein reiaenbeS SböH: unb ber

freunblid)e 9?ad)folger jenes alten ^eiligen, Pfarrer S^aler,

pflag ber ©afilid)feit mit 2öein unb fßxot unb eblen grüßten

in feiner fd)lid)ten, faubem Seile nad) wahrer ^atriardjenart.

9cad) bem benachbarten ®d)lo{j ©chcinna, öon bem 9teidj$*

öerwefer, bem ©r^ergog 3ohann, auf beffen @ohn, ben

„©rafen oon Sfteran" — ber fdjönften £itel einer in ber

SBelt — üererbt, locfte ber 3ftuf ber herrlichen Sluöftäjt in
1

«

$affeier. Unb ber 9ftuf täufdjte nid)t: baS @d^Io§ jeigte

aber auch ein fehr intereffanteS Slrfenal mittelalterlicher

Sßaffen, unb, nod) öom SfteichSöertDefer angelegt, eine reiche

Sammlung t>on ^atur* unb ®efd)id)tSmerfmürbigfciten aus

SEirol. 9ceben auffallenben Steinbocfhöraern, Söerftetnerungen,

SlmmonShö'rnern, „wie fie ber Sßanb'rer fmbet auf ben

23ergen"
,

geigt man f)ier ben 6äbel €>pecfbacher'S , ben

(Stufcen beS 6anbnrirthS unb anbereS gefdr>icf)tXidr)eS ©erätl).

(Sin anmutiger 2ßeg mit fd)önftem 2luSbltcf über baS

oon Raffer unb (Stfd) gebilbete 3fted)tecf führt öon ©d)änna

nad) ©omt, biefem reijenben S3au öon gelS unb (Spljeu,

baS unter all ben zahlreichen £ügelfdjlöffern biefer Sanb-

fcfyaft mein Siebling geworben. Slud) öon hieran aus auf

einem ttmnbcrfdjönen $fab, bie braufenbe -ftaif entlang,

leicht erreid)bar, gewährt baS <Sdjlofc eine ^errlict)e 3ftunb*

fdjau auö ben genftern unb öon bem SBalcon beS geräu*

migen, getäfelten SrinffaleS im erften <§tocf. 2luS ®omt

roie aus all ben Stilen öon 9Jceran „üerbrängte berSSinjer

unb ber ©dmitter burd) feinen füllen gleifj ben bitter",

b. h- fübtirolifd)en 2lbelSgefd)led)ter famen fa>n feit

bem Verfall öon Söenebig unb ber grofjen bojener §anbels*

ftrafce immer meljr herab unb alle ihre IBurgenftnb, mit wenigen

Ausnahmen, in bie £änbe öon nicht gerabe überreichen,

%tür 2>a$n. «aufleine. III. 15

4
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aber meift roof)lf)äbigen dauern übergegangen, welche bie

Otaume i^ren SBofmbebürfniffen unb Defonomiejroecfen ent=

fpredjenb umfdjufen unb gar manage SL^cile ber weitläufigen

©djlöffer, berer Haltung ju foftfpielig , beren ©enufcung

fiberpffig fdjien, alfo namentlich bie jinnengefrönten Stürme,

ßrfer :c. einem malerifd)eu Verfall überliefen.

@o ift es aud) in ®orm. ©a pbelt (jefct leiber

nid)t meljr! 1881) eine pracrjtoolle SBauernfamilie. 2>er

öoljn unb bie beiben $öd)ter fMen bie gotljifdje ®d)önl)eit

beS meraner 9flenfd)enfd)lag§ in mufterljafter SoHenbung bar;

id) glaubte eine SDcardjengeftalt erfreuten ju fefjen, als bie

jüngfte S£od)ter beS Kaufes, in ber buftigen 23lüte erfter

SJcäbcrjenfcrjönrjett, ben $firfid}ljaud) üpptgfter ®efmtbr)eit auf

ben Söangen, bie öielfad) gefa)lungene gledjtenfrone iljreS

golbbraunen £areS auf beut £>aupt, mir auf ber SSaluftrabe

ber (Steintreppe grüfjenb entgegentrat. S)ie @onne fiel burd)

baS rebenumranfte ©rferfenfter auf bie glanjenbroeifjen Sinnen-

ärmel, baS fd)roar$e lieber unb ben fdjarladjrotljen föoef —
es mar baS fcrjönjte ©enrebilb , baS id) je in meinem fieben

geferjen, unb id) munberte mtdj gar ntdjt, als id) öon „^rinele"

balb barauf erfuhr, 5Reier^eim aus Sßien fdjlage §tcr all-

jäljrlid) feinen SBoImfifc auf unb Ijabe fk felbft, ben 23ruber unb

bie «Sdjroefter fdjon gtoanjig Wal „öerseiermet".

D Srinele öon ©obn*), roie Diel $oefte ift in bir unb

um bid), unb bu meifjt es nid)t!

2Bie fd)ön roar es, in bem ©emäuer ber alten Surg,

in biefer SBilbnifc öon ©rün unb 6tein umfjergutöanbern,

inbefe bie @djtt>eftern bei flacfernbem £erbfeuer bie „bleuten"

fodjten Oßolenta, SBua^toeijenmuS) unb baS 23Mlein brieten!

S)er alte ©crjlo&garten ift öerroad)fen unb öermtlbert, aum

Sfjeil in SKebenlanb umgebaut: nur in einem fleinen fonnigen

Söinfel pflegt baS Strinele feiner blenbenb roeifje S3lumen: ber

SBlutnelfen unb beS buftigen ©et&blattS, beffen SBlüten bie

*) Scfct Freifrau von 33 auf 9t : ba$ ttrbilb ber

„ftot^o" im „Äampf um «Rom".
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frönen «Schmetterlinge biefeS ©übthals, bcr Oleanber*

fchroärmer unb bcr grofte SSeinoogel, im Sibenbbämmer, ber

&poHo unb bcr <Sd)tHerfalter in ber TOttagSfonne gu um*

fchmeben lieben, ©aneben oerfolgt ba§ Slugc nod) bie ©puren

ber alten 23ete, Rabatten, ßauben, ©Dringbrunnen be§ Der*

Gilberten ©chlojjgartenS; im £of bcr trofcige föunbthurm ift

längft öon bem ßpheu erftürmt unb erflettert unb in ben

@d)ief$garten, barauS einft ber $feil ge^ifd)t, ntften jefct friebltd)

bie meifjen Rauben; ein riefiger Äaftantenbaum füllt unb

fperrt ben 3Raum beS SluSfaUpförtchenS an ber Diücffeite

be§ 28aKe£ unb im SBurggraben gebeten bie föftltchften

Trauben. S)a§ 5Jtarmorrelief eines alten ^Burgherrn über

bem £auptthor ift btd)t umfüllt oon ranfenben milben

§ecfenrofen, weldje bem geftrengen bitter freunbltch bie

rotten Slütcn um £aupt unb Söruft gefdjlungen ^aben.

2öol mar e§ fein, auf bem Slltan be§ föttterfalS $u ftfcen,

bei bem trefflichen 3ftothmetn öon ©onn — inbeffen „drittele*

brinnen 3üher fpielte unb „33urgel" oom ©arten herauf

baju fang — unb ben S3licf gu roetben an ber fd)önen

gernftd)t nid)t allein, mer)r nod) an ber unoergleid)lichen

Ueppigfeit ber Vegetation, meiere jebe @d)oUe biejer ge*

fegneten £ügel übergrünt; roo nur ein @amenrornd)en [Raum

ju haften fanb, ba routf)ert üppiges $Pftan$enleben auf. 2)iefe

ftrofcenbe Vegetation ift es bod) eigentlich, meldte ben nor*

bifdjen ®aft im Xfyalt oon TOcran immer mieber unb roieber

am haften erftaunt unb am tiefften entjücft unb bie gerabe

ben 2ßeg oon hieran nad) ©otm fo befonberS lieblid)

mac^t, auf welchem mir auch oa§ faum minber poetifd)e

ftamefc unb Planta berühren, Planta — beffen fteinerne

dauern jum Zfytil öerfd)tounben ftnb, mährenb ber (Spheu,

ben fie einft frühen, ju fo mäd)tigem 2Sud)3 gebieten ift,

bajj er jefct allein mauerhohe unb mauerbiefe ^ecfenmäHe

bilbet.

9c*od) mären ber SStHen unb ©d)lb'ffer fo manche gu

rühmen, melche in bichtem tfran* baä tyal umgürten: ich

t5*
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will aber nur nod) bie beiben 33urgen nennen, toeldjc iljrer

größern Entfernung megcn $u (Sfel befugt mürben: Sebent

berg, jenfeit ber Etfd), (oberhalb ber reijenben ©örfer Sana,

in meldjem finnige gresfen unb @prfid)e ben ®aft oom

portal an in alle Zäunte beS §aufeS geleiten, ein Stttterfal

mit Ijerrlidjer 2luSftd)t bie (Stfd) entlang nad) 33o$en $u,

unb mit einem föftltdjen „glafdjenmein'' im JMer,) unb

gegenüber bie romantifdje SfragSburg, auf Ijoljem ^or^nr
imponirenb unb roegbel)errfd)enb gelegen, mit großartigerer

Bau* unb 2öefjrantage als all bie anbern meljr oiflenartigen

©djlöffer (aufgenommen SHrol), in ber ftälje eines anfeljn*

lidjen 2öafferfallS, ber fid) filberroetß oon rotbraunen

gelsmänben ftür^t.

9JMt biefen 2ßorten neljme id), gelungen, &bfd)ieb oon

9Jtaran; berfelbe fällt Ijeute ber geber beS ErjalilerS fo

ferner mie etnft bem guß beS SSanbererS. Slber td) mußte

fort nad) gtalien unb bie Sefer möd)ten otellei^t fä)on

lange bort fein. Bereits Ijarrt ber SSagen, ber uns bem

Sauf ber Etfdj entlang nad) Bojen, nad) bem ©üben fü^rt;

nod) einmal beugen mir uns jurücf unb feljen £irol unb

©otin im Slbenbgolbe flimmern — : leb
1

rool, SWeran, unb

fei fortan bem <Sdjufc unb @egen aller lid)ten (Sötter unb

©öttinnen empfolen!

VI.

SRcran nadj öoaen.

Sange faß id) ba, ber füllen Söeljmutlj beS SlbfdjtebS

Eingegeben, fdjmeigenb unb adjtloS meiner Umgebung, in

Jener (Stfe beS SßagenS, meldje mögltd)ft lang ben Blicf

in baS Sfjal oon SJkran gemährte, bis mid) baS ©efpräd)

ber Bauern unb Heinen £anbmerfer neben mir aus ftnnen*

ber Erinnerung mecfte. (Sie erörterten bie grage, meld)e gegen=

märtig biefe Stadler nodj üiel mefyr als bie $roteftantenfad)e

befd)äftigt: bie ©tfenba^n^ontrooerfe. ES Ijanbelt ftd) barum
ob bie gortfefcung ber Sinie 33erona*Sojen nadj SnnSbrutf,
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rote ba£ bisherige ^roject, ba£ fd)on in bicfcm 3ar)r aus*

geführt werben fofl, forbert, nad) bcr alten SCd^fenftrage über

SSriren unb ben Brenner geführt werben foll, ober, wie man
neuerltd) mit fe^r fdjeinbaren ©rünben t»orgefd)lagen Ijat,

über SJleran unb ßanbetf. S)ie erfte [Route bietet nämlid)

— fagt man — faft unüberwinbltdje 6d)wierigfeiten, ntd)t

wegen £öf)e beS SrennerpaffeS — bamit mürbe aud) eine ge-

ringere ©efd)icfltd)fett als bie mit 3fted)t berühmte 5JMfterfd)aft

ber öftermd)ifd)en Sngenteure olme grofje Sflütje fertig

werben — fonbern wegen beS feudjten unb locfern «Sumpf*

bobenS amifdjen «Sterling unb ©riren, t»orner)mltd) in ber 9tär)e

lederen DrtS. S)ie Unterfud)ungen unb S8erfudje ber Sledjntfer

t)aben bargett)an, ba& ^ter ftrecfenweife uralter ©eeboben oor*

liegt, ber fo burd)fättigt mit 2Baffer, fo locfer unb tragunfctyig

ift, bafj ungeheure Waffen oon Steinen unb fefter @rbe,

bie man r)erbeigefcr)afft, oljne alle feftigenbe SSirfung fpur*

loS in bem naffen Sttorgrunb oerfanfen. SBiö Jefct ijr es

nid)t gelungen, ein Littel auSfmbig gu machen, weldjeS, aua)

mit bem unbefdjränfteften tfoftenaufwanb, btefeS Sumpflanb

laftenfär)ig confolibiren fönnte; bas einzige, wot)lbefannte

3JHttel beS SluStrocfnenS burd) 2Bafferabröt)rung fann näm*

lid) nia)t in &nwenbung fommen, ba e§ augerorbentiid)

langfam wirft — bei biefer ^errainbefdt)äffen^eit würbe e$

erft in 30—40 galjren ben S^ecf erreichen — wäfyrenb eine

Stfenge oon Politiken unb materiellen ®rünben bie mög-

lich rafdje SSerbinbung oon Sojen mit SmtSbrucf unb 2Bien

err)eifd)en. SDie Sinie über Sanbecf bietet {einerlei err)eb*

lidje @d)wierigfeiten, wirb aber — fdjon aus militätpoli*

tifdjen ©rünben — beanftanbet, weil fie beträdjtUd) weiter

ift. %\i $8ortr)eile unb 9tod)tr)etle ber beiben Sinien unb

bie Solgen, welche bie 2öar)l ber einen ober anbern für bie

umfahrenen unb bie bura)faf)renen Stadler unb Orte r)aben

würbe,*) würben oon ben meraner Säuern mit einer ßlar*

*) ffitc SBaljl bei SÖrcnner ßinie ijt jefet (1862), wie t$ $3re,

einrieben.
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heit be3 ®ebanfen§ unb beS SluSbrucfS burchgefprodjen, tocld^c

fehr glficflid) abftacf) bon ber ©djtoerfätligfeit unb Unbeholfen*

heit ber (Spraye beS batrifdjen unb öfterreid)ifd)en £anb*

mann§. ©djon früher ^atte id) Gelegenheit, mid) oon ber

23erftanbe§flarheit unb „SBoIjlgejprodjenljeit" beS ^teftgen

33auernfd)lag§ $u überzeugen, ba id) einmal in ©onn einen

Nachmittag lang ben Sluöfdjüffen zweier ©emeinben zuhörte,

welche einen oerwicfelten ©renz= unb 2öeggere<J)tigfeit8^ro*

cefc im 93ergleid)§roeg austrugen, unb babei fo bänbig unb

UdjtDoH rebeten, bafj td) in einigen Minuten über bie fämmt=

liehen [Rechtsfragen unb ^atfac^en beö gälte orientirt war.

Salb hinter ben ©dpffern graggburg unb Äafcenftein

wenbet fld) bie @traf$e nad) linfS unb fdmeibet ben 9ftfitf*

blicf auf bie meraner gluren ab; pr 3fted)ten Putzet bie

rafche SltheßS burd) 9Jtai£, Sieben unb (Schilf unb auf bem

jenfeitigen Ufer wirb bie 9fo§ßd)t begrenzt burd) biegelfen

ber 9Jtenbola, beS abenteuerlid) hangenben SBergeS, ber (eben

Slugenblicf nad) (Süboften überzufallen bror)t. 3cr) ftieg aus

unb wanberte wol eine ©tunbe meinem langfamen ©efährt

ooran, ungehinbert ber £ieblid)fett ber ©egenb gu genießen,

unb mit Iinbifd)em (gntjücfen eingeben!, bafe jeber (Schritt

nä^er in ba<S Sanb gtalien führte, „mir baS ©elobte."

Swifdjen ben Keinen Dörfern S3urgftall unb ©argajon rinnt

ein Keines 2BäfferIein oon großer welthiftorifcher S3ebeutung,

ber Dierbach, feit alten Seiten bie ©renjfdjeibe germa*

nifd^en unb romanifchen 9Jtachtgebtet£. 2Il§ bie unfrommen

@#hne oeS frommen ßubwig im Sa^re 843 gu SSerbun baS

gewaltige 3ftiefengewanb be§ großen Äarl, baS für {eben oon

ihnen zu weit unb mächtig aar, jertheilten unb Steutfdjlanb

unb 2Belfd)lanb wteber auSeinanberfRieben, bilbete bieö

fchmale Sflinnfal bie Grenze ber [fteidje Sothar'S, beS rö=

mifchen tfaiferS, unb fttbwig'S, bes beutfchen ÄönigS, unb

burch ba8 gange Mittelalter galt, roenn überhaupt gefd£)ieben

würbe, meift biefe ©djeibung.

2ßie oft haben bie 3taltener, burdj bereu gluren unb

Stäbte jtd) bie $)ere8woge ber faifertidjen föomfahrt wie
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ein £at>aftrom, ber oon ben SILpengtpfeln nieberbrad), er*

goffen Ijat, krümmer unb Schutt Ijinter ftd) laffenb, tote oft

aud) I)aben bic beutfcfjen grauen baljeim, beren ©alten unb

@ö^ne ju Saufenben in ber feigen Sieberluft Stalten« Oer*

weiften, mit glüdjen gewünfd)t, bie ©renje awifdjen ben

beiben SSölfern unb 3fteid)en möd)te ein unfiberfteigltdjer

gelfenwaU fein jtatt biefeS fprungbreiten SBäcfyleinS! Sind)

als Napoleon baS ßönigreidi) gtalicrt IjerfteHte, fd)ieb eS

biefeS Söaffer oon SBaiern, baS bamalS aud) 5£irol befafi,

unb feit 1859 forbern unfere „%xatzU\ u
in OTailanb unb

Surin, bafj bie 9Äarfe iljreS jungen ober fünftigen ßbnig*

retd)S, wie bis an ben Brenner, fo bis an ben Eingang

beS meraner SfjalS oorgefdjoben werbe. S)af$ babei Diele

5£aufenbe beutfd)=rebenber £ehnwefen oon ber oeronefer Älaufe

bis Ijierljer gegen baS fonftige ^ßrineip ber €>pradjgrenje,

weld)eS bie ©ioome gtalia geltenb madjt in ©almatten unb

SSenetten — b. wo es für |te fpridjt — bem ®übreid)

unterworfen würben, genirt i^re fiogif nicf)t im minbeften.

„Me ne duole", fagte ber ^rofeffor in 2ttailanb, bem id)

biefen (Sinwanb machte, adjfeljucfenb , ma che volete? la

necessitä strategica lo schiede!" Unb bie „necessitä strate-

gica" forbert, fagen bie £)efterreid)er, bafe wir behalten,

was wir nod) Ijaben. 2öer babei §Red)t §at, baS wirb

allerbingS bie Strategie ju entfdjeiben Ijaben, aber nid)t

mit geber unb Stinte, fonbern mit w @ifen unb £lut."

2Öie bem aber fei, baS ©egentyetl ber Aufgabe ber

®efd)id)tSforfdjung ift es offenbar, im Saljre 1860 gu fagen,

wie eS bie beutfdjen Könige Ratten machen follen, ftatt ju

begreifen, warum fie eS fo unb nidjt anberS madjen fonnten,

als fie eS gemadfjt. S)ie Serbinbung ber beutfcfyen Königs*

frone mit ber römtfdEjen tfatferfrone unb bem eifernen 3fteff

ber ßombarben war gewtfj für bie politifdje (Sntwicfelung

ein Sind) für 2)eutfd)lanb wie für Stalten, wie fie für bie

ßultur^ntwicfelung beiber Sauber, aber 3)eutfa)lanb'S

meijt, ein @egen war. SBeibeS aber ift neither here nor

there, beibeS war eine miütärifdje, polittfdje, firdjltdje SRotl^

Digitized by Google



232

wenbigfett, im allergrofjartigften @ütn, weld)e Ijiftorifdje

^otywenbtgfeit wir öernünftiger SBetfe weber loben noc^

tabeln, fonbern eben begreifen lernen mfiffen. S)ie

Söerbinbung beS beutfdjen Oicid^cS mit SRom ift fd)on

oorgegeidjnet, als (Sfjlobowedf), anftatt roie alle anberen ®er*

manenfürften ba£ arianifdje, baS IatI)ollfcr)e 23efenntm& an*

nafym; es ift oorgegeid)net ferner burdj bie SJtftwtrfung beS

Zapfte« bei bem @turge ber 9tterooinger burd) bie $tpi-

niben, fowte burd) bie 9Jtitwtrfung ber ^ipiniben bei ber

(Sljrtftianiftrung ©eutfcrjlanbS burd) SBonifaäuS („ofme bie

£ilfe ber frantifcfjen prften fann id) bie Germanen nia)t

belehren", fabreibt biefer aufridjtig an ben Stapft). S)ie

ßaiferfrönung tfarl'S beS ©rofcen, bie man als ben erften

(Schritt auf biefer 33a!jn bargufteUen pflegt, ift üielmeljr

nur ber £bfd)lu{} einer fcfyon 300 Satjre früher anljebenben

öntwicfelung, weld&e burd) bie gegenfeitige #tlfsbebfirftig*

feit beS römifdjen BifdjofS unb beS fränftfdjen Äö'nigS §er»

beigeffifjrt würbe. £)er itapft fud)te ben ©unb mit bem

granfenreid) gegen bie Sangobarben, bie bilberftfirmenben S3n=

gantiner unb gur Befeljrung ber ©eutfdjen, bie 5Kerootnger

fugten bie §Ufe beS ÄatrjolictSmuS gegen ir)re artamfdjen

9tad)barn, bie Sßfcpiniben bie Söeüje iljrer ufutpirten tone
unb ben (SentraltfationSgetft ber ßirdje gegen bie Legitimität

ber Stterotringer unb gur Bezwingung beS aller (Sentralifatton

wiberftrebenben ©eifteS ber beutfdjen (Stämme. 9tadjbem

aber biefe Bewegung burdj $arl ben ©rofjen gum mädj*

tigen 2lbfd)lu& getommen, war es rein unmöglid), bafc feine

9tad)foiger all
1

baS gärten ignoriren fönnen. SBon ben ungäl)*

ligen gäben, weldje bie beutfdjen Äbnige nad) Stalten gogen,

wollen wir Ijier nur bie beiben mädjttgften ber ibealen unb ber

realen Gruppe Ijeröorljeben. Sefanntlicr) war gur Qtit ber

Dttonen unb ^etnricrj'S beS II. unb III. bie ßtrdje in einem

Sufianbe ber inneren gäulnifc, ber ungweifel^aft gur 2fof*

löfung berfelben geführt l)ätte, wenn nidjt #tlfe t>on au&en

tyergutrat. Stafc biefe £ilfe nadj ber bamaligen Sßeltlage

weber oon gtalien felbft nod) oon granfreid), weber öon
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(Snglanb nod) üon Spanien, bafj fte nur üon ©eutfdjlanb

ausgeben fomtte, bafj flc nur burd) einen beutfd)en ^apft

gemährt unb biefer nur burd) einen beutfdjen ßaifer ge*

galten »erben fonnte, !ann niemanb leugnen, ber bie ®e*

fdjidjte jener &c\t aus ben Duellen fennt. greilid) §at man

gefagt: @i, Ratten bod) bie beutfd)en Könige bie ßirdje

oerberben laffen, befto beffer wäre es gewefen. 216er wer

fo fj>rid)t, weife nid)t, bafj bamals bie tftrdje ba§ ß^riften*

tljum unb baS Ghriftenthum bie Wloxal unb bie ©ilbung be*

beutete unb (bamals) war; er hat oergeffen, bajj bieDttonen

unb £einrid)e nicf)t anberS tonnten, als fid) in ihrem ®e-

wiffen jur Rettung ber ßirdje uerpflid^tet füllen.

Natürlich aber war biefer ibeale, religiö&ftttttdje nicht

ber einzige ®runb ihrer Sftomfahrten. @ie Ratten alle ®rünbe

friegSlufttger, ehrgeiziger, ^err|d)füd)ttger Eroberer nebenbei,

welche wir nia)t gelten laffen, wenn wir fte auch begreifen,

aber fte Ratten aud) fehr triftige politifc^e ®rünbe. s)tur

baran fei erinnert, bafj ba$ meiflerlofe Stalien im neunten,

geinten, elften Saljrhunbert, wie mieberholte Erfahrung in

ben Venoben geigte, ba fid) bie beutfdjen Könige nidjt ein-

mifd)ten, ööHig unfähig war, einen nur irgenb erträglichen

Suftanb aus eigener ßtaft herstellen. Ungezählte burgun*

bifdje unb ttaiienifdje fleine ©nnaften fehbeten in bem un*

glücklichen &mb, erlangten hie* unb ba s3?ame unb tfrone

beS tfaiferS, um fle rafdj ju fdjänben unb gu oerlieren; bie

fleinen dürften heberten unabläfftg, feiner war ftarf genug,

bie 9Jcad)t ju behaupten, Jeber ftarf genug, jte anbern ju

beftreiten. £>ie Solge aber baoon war, bafj Sarazenen unb

Ungarn öon ©üben unb Dften hereinbrachen, fid) feftfefcten,

unb Stalien wie auch biz 9tod)barlanbe oerherten. SBefannt

ift, bajj in bem gelfenneft grarinetum ein Häuflein Sara*

jenen ein Sahrhunbert lang fid) hielt unb baä wehrlofe

Stalten nach allen Seiten hin mifehanbelte. Weniger befannt,

aber für uns wichtiger ift, bafj bie Ungarn gu ©nbe beS

10. Jahrhunbertö, nadjbem jie Heinrich unb Otto im Dften

2)eutfd)lanb$ tyxaufymoxfen uub burd) SBurgen unb Siege
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ihnen baS Söteberfommen auf biefem 2öege oerleibet Ratten,

über gftrien unb ©almatien in baS unbefdjüfcte Stalten ein=

gebrochen, nun oon ^icr aus, oom ©üben Ijer, in £>eutfa>

Ianb einfielen, unb SSaiern, Defterreich unb Schwaben mit

neuen Weiterungen überfeuwemmten. &a bem nun nidjt

abhelfen war, wenn man ihnen nicht Stallen felbft oer=

fperrte, unb ba bieS bie Staliener felbft nicht fertig

brachten, fo frage id), ob bie Dttonen unb £emrid)e befc

halb, weil im 19. ga^r^uubert Statten ber ©elbftregierung

fähig wirb unb weil eS S)eutfd)lanbS £eil unb DefterreichS

Sntereffe felbft burdjauS nidt)t erheifchten, bafc ber £>op:pel*

abler baS fnirfd)enbe 9ftailanb beherrfdje, fo frage id), ob

be&halb bie beutfehen Könige im 10. Safjrhunbert bie eblen

DJtognaren Sah* für Sah* oon Stalien §er nad) Kärnten,

(Steter, 23aiern, Schwaben unb Defterreid) gärten einbrechen

laffen foUen?!

SSahrlich, nichts ift unwürbtger unb öerfeljrter, als bie

©efd)id)te gur £anblangerin ber politifa^en Sagesparteien %k

machen. Sie $olitif gewinnt babei nichts. 2)te ®efd)ichte aber

oerliert aEeö : nämlich bie SBahrheit. 9Jian fann ber feften

Uebeqeugung fein, bafc Defterretd) im magren eigenen unb

beutfehen Sntereffe wohl thäte, baS frefjenbe SBeftfcthum Stalten,

etwa nad) einem nochmaligen gleich ehrenvollen unb mehr

glüeflichen SBaffengang, gegen ein erfprie&lichereS unb banf=

bareres 9ttad)tgebiet an ber S)onau umjutaufchen, unb boch

jugleich einfehen, bafc bie beutfehen Könige feine übermüthigen

Sftaufbolbe waren, weil fte 3ftom unb 9flailanb gu behaupten

fuchten. @S mar feine glüefliche Stunbe, als man, wenn

auch *m beften ©lauben, um bie Habsburger ju treffen, auf

bie £of)enftaufen fchlug. Selbfi ^Rehmer, welche in ber

italienifchen unb beutfehen ÜageSpolitif entfehiebene ©egner

Defterretd)S fmb, wie ©eorgSBaifc, haben eS nicht billigen

fönnen, bafj man bie [Romfahrten ber Dttonen unb ben

gelbjug ©toulars mit einem SJiafeftab mifjt unb oon ben

©ejtdjtspuncten beS 19. bie beutfdje $olitif beS 10. Sahr*

hunbertS oerurtheilt.

•
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9ttit foldjen ©ebanfen übertritt td) bie l)iftorifd)e

©renge üon 2)eutfd)lanb unb Stalten; fte fdjienen mir feine

üble Vorbereitung für bie (Srmägung ber Streitfrage jmtfdjen

ben beiben Stationen, beren forgfältige Unterfudjuug unb

gerechte ^Beurteilung id) mir gelobt §atte.

SBalb hinter ben 2)ö'rfern SBilpian unb Verlan, beren

oortrefflieber 2öein gepriefen roirb, ragt gur Surfen, bie

Strafte bel)errfdj)enb, bie S3urg 9Jtaultafd), Geburtsort ber

bereits befprodjenen gürfttn ; offenbar ein uraltes ©emäuer

unb ein fdjon in früljefter Seit jur SSefeftigung einlabenber

Sdjlüffelpunct ber ©egenb. 3d) maa^te Ijier £alt, ben

nad)fommenben Stellmagen $u ermarten. S)a fuljr ein

maultfyierbefpannter Marren beS SöegeS. ©er £err ging

langfam nebenher: baS flache £intertl)eil beS SßagenS mar

mit Trauben, $firftd)en, SBirnen unb anberem Dbft gefüllt,

baS ber Wann jum SSerfauf naa) SKeran führte. 23orn

aber mar ein Stücf ßeinmanb über ben Stro^ftfc beS ©e*

fä^rts gefpannt unb im ©Ratten biefeS ßelteS fablief, baS

Äöpfdjen auf ben Itnfen 2lrm gebeugt, baS etma gefynjäl}*

rige -äfläbd)en, baS ber S8ater gum erften 5ftal mitnahm in

bie Stabt, ein ®epdt)t oon jener elfengleidjen Sd)önl}eit,

bie id) fd)on früher an ben Äinbern biefeS Ül)alS gerühmt.

3d) legte iljr ben Straufj, melden mir meine ^auSleute

mitgegeben, leife in ben ScfyoS, ber §8ater lad)te erfreut unb

fuljr roeiter; id) aber J)ätte ben S3licf feljen mögen, mit meld)em

baS ßinb, mann es ermatte, bie oom Gimmel gefallenen

23Iumen mag erfefyen ^aben.

<5S mar fd)on bunfler &benb, als mir in bie erften

©äffen beS fd)önen 33o$en einfuhren, meldje ftdj burd) niajt

enben mollenbe, §od)ummauerte Steingärten fungieren, ©iefe

SööHe ftnb aus bem SteingeröHe erbaut, meldjeS bie milbe

etfd) unb gelegentltd)e gelsmuren maffenljaft gum Sdjaben

beS 9?ufebobenS mit fid) führen, unb bie Sogener Ijaben,

aus ber 9iotl) eine Sugenb mad^enb, bie Steine, ftatt fie

fortgufdjaffen, »aS eine große unb foftfpielige Arbeit märe,

gu dauern aufeinanbcrgeljäuft , maS aber feltfamer Söeife
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gar nid)t bie <§id)erf)eit, fonbern bie Unftd)er^cit bcr Srauben*

fcrjäfce in biefer ©egenb oermeljrt. £)enn bi| Sßälle ftnb

bod) nirgenbS fo Ijod), bag fie nidjt oljne fonberlid)e TOIje

überfteigbar wären, bie 2Seinf)üter (SaUmer) aber jinb Ijter,

eben um ber ^flauer roiHen, feltener als in öfterem, unb ift

ber S)ieb einmal jenfeit ber UJtauer, fo fdjüfct tr)n gerabe

biefe oor ber (Sntbecfung oon ber Strafte Ijer unb oom

£aufe au§, rod^renb bie offenen Sftebgärten jroar weniger

gegen ben ©elegenljeitSappettt beS Spaziergängers, aber

otel metyr gegen bie fnftematifdje StuSplfinberung burd) ben

$ieb oon Beruf gefdjüfct ftnb. So llagte mir mein SReife-

genofj, ein 2ßeinbauer oon ®rieS, ber aUnäcr)tlicrj ferneren

SSerluft roegen ber SidjerrjeitSmauem erleibet, mieroorjl er

feine Söljne mit gelabenen ^iftolen in feinen äöetngeljegen

bie 3ftunbe madjen läfct. Sd)on in 2fleran Ijörte ia) SftadjtS

Ijier unb ba $iftolenfa)üfle au« ben ftebpgeln; es ftnb

jefct meift blinbe Sd)üffe, Signale, mit roeldjen ein Salbner,

ber fta) eine« ertappten SHebeS nia)t ju oerftd)ern mag, feine

2öad)tgefeUen ju £Ufe ruft: cor einigen Sfafyren jebod), als

polnif<r)e Gruppen in Sfteran lagen, waren ernfte (Sonftictc

nidjt feiten, „©eftoljlen ^abcn'S £>ir wie bie Stodjeln"

(Sftaben), fagte mir ber «Salbner oon ©urnftein, „unb glei

bie Säbeln au&t. aber i fürcrjfs nit, bie SKilitartfdjen.
1'

Unb er fal) ntd)t auS, als ob er ftd) überhaupt leidet ffirdjte,

ber baumlange Dftgotfje mit feinem feieren alten „©uten«

tag" (£ettebarbe) in ber £anb.

vn.

jßott ©ojen nadj Berat».

§Bon Bo^en Ijabe td) nidjt öiel ju erjagen; beim bleiben

£id)t ber Sterne ftreifte id) burtf) ein par ©trafen unb

$läfce unb berounberte bie breiten ftattltdjen „ßauben\ bie

Bogengänge, meldte Ijier überall bie Sßorberfeiten ber Käufer

oerbinben. 3« feiner italienifa)en Stabt, mit einziger &uS*

na^me oon Bologna, ift biefeS a)arafterifd)e Seiten »elften
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SauftilS fo r)äuftg unb fo energtfd) burd)gefüf)rt als in

bcm beutfdjen Sogen, meines freiließ, jaljrljunbertelang ben

2)urd)gangSpunct beS £anbels oon 58cncbtg nad) SlugSburg

bilbete. ©eifterfjaft ragte ber Sfjurm ber ftattltdjen $farr*

firdje (14. gafjrlmnbert) in bie 9^ad)tluft , bie Sterne

funfeiten burd) fein gierlid) burdjbrod)eneS Steinmerf, unb

ber ©inbruef beS gnnern ber ßirdje, in beren bunfeln (5in*

famfeit id) lange weilte, war feJ)r feierlid). 2)aS £id)t einer

einigen rotljglüljenben Simpel geigte erjer als erhellte bie

gtnfterntfe; id) öertrrte mia) in ben (Sängen unb 2lltarmfa)en

unb fonnte baS Sßförtdjen, burdj baS id) eingetreten mar,

lange nid)t mteberfmben. 3ä) war altein in bem weiten

Sftaum unb laut rjallten meine Schritte miber. (£S war

eine 2trt wie Sebenbtgbegrabenfein, unb bie SBorte Stttta'6,

bie ftd) oor bem brauen ber 9Karmorgruft ffird)iet, waren

mir nie fo fdjaurig fd)ön unb toafyx erfdjtenen, wie in

biefem Slugenblicf. @nblid) fanb td) ben Ausgang unb war

frof), wieber bie Sterne über meinem Raupte gu feljen unb

ben frifd)en freien §aud) beS ?Kad)twinbd gu füllen.

2)aS war fretltd) ein lieblidjeres SBilb, am anbern

borgen mit Sonnenaufgang in bie ladjenbe Süblanbfdjaft

Ijtneingufaljren! S)ie 9Jiorgenncbel oerfdjwanbcn rafd) oon

ben Gipfeln ber fjorjen rotl)grauen 2)oIomitberge, weldje

baS S£I)al oon Sogen malerifa) umfajliefeen. 3ftafd) nimmt

nun in £rad)t, Sprad)e, Sitte, £äuferbau, Anlage ber

[Rebgärten unb ber Dörfer ba§ melfd)e 2Befen gu unb — id)

fann eS nid)t oer^e^Ien, — in gleid)em SBerrjälinift mit ber

jüblidjen 2lnmutf) ber ftmbfcrjaft unb mit ber füblidjen

splaftif ber 9Jknfd)en aud) bie fübltdje Unorbnung unb ber

füblid)e Sdjmufc. 3d) Ijabe mir oorgenommen, mit biefem

etrjnograprjifdjen ßljaraftergug
, welker ben SKetfenben fo

Dielfad) ftört, bie ßefer fo wenig als mögltd) gu behelligen.

Slber id) fann ntd)t umljin, mid) in einigen ftarfen unb

oielfagenben (Sigenfdjaftswörtern barüber auSgubrücfen. (5r

— nämlid) ber etr)nogra:pI)tfd)e ß^araftergug — ift un*

faglia), unglaublia) unb unenblid). S)er Staliener Ijat gar

Digitized by Google



238

fein Stoße für bie S)inge, bie uns ^Barbaren mit 6fel unb

2lbfd)eu erfüllen. 5Jtem (Sameriere in Sftaoenna, bem id) mit

©ntrüftung ein $tfd)tud), baS öon unerträglidjem Stfjmufc

ftarrte, mit meinem Stocf jurücffdjob, fragte mit' unoer*

fteHtem (Srftaunen: „Ma che vuole? non vedo niica!" 2)ie

£>efterreid)er t>aben il)re @infd)ärfung ber 9teinltd)feit bei

©elbftrafe an Drten anzubringen für nötljtg gefunben, oon

benen unfereiner gar nid)t glaubt, bafj es einem 9flenfdjen

beifommen fönnte, f!e ju befd)mufcen: 33. $aupteingänge

oon Äirdjen nnb $aläften. Sener englifdjc !OKnifier fyat

meine öofle Snmpatln'e, ber auf bie grage einer politifdjen

©ante, maS Stalien cor allen ©ingen brause, ladjenb

antwortete: „A sound washing". Sdjon bie britte Station

naa) Sojen, ßgna, ift übermiegenb italtenifd), unb i^r

beutfdjer 9?ame „9?eumarft" faft nur offiäel; in ben folgenben

Sramtn, ßurtafd), Salurn änbert ftd) bies gum $Ijeil roieber.

Slber öon bem ftattlidjen Orient an, be(fen Gafteu* imponirenb

oon bem gelsberg fyemieberbroljt, fieJ>t man faft nur nod)

jene fo fd)arf ausgeprägte Signatur beS italienifdjen £npuS:

bei ben Männern meift mittelgroße unb fleine ©eftalten,

feine ßnödjel, gefdjmeibige ©lieber, braungelbe £aut, blau«

fc^maqe.Slugen uub $are, im Slusbrucf beS Slicfs nüdjterne

Sßerftänbigfeit im Sd)toeigen, leibenfdjaftlia^e £>eftigfeit im

Streit, einfd)meid)elnbe unb in ber Sfyat noble gein^eit im

©efpräd) mit gremben, mit £)amen, mandnnal blifcenben

©eift, aber fefjr feiten jenes nad) innen geroenbete Sinnen,

meldjeS bie beutfdje Sprache felenooH nennt. S)ieS pfndjtfdje

Moment fdt)eint bem SSelfdjen überhaupt bis auf einen

gegriffen ©rab $u fehlen unb bie (Smpftnbung btefeS Langels

ift es, meldje ben &eutfd)en leid)t unbefriebigt unb unauS-

gefütlt läßt, aud) in red)t freunbfdjaftlidjem 23erfe^r mit Sta»

lienern, wie id) Um mit gar mandjemauSbiefem 23 olfe gepflogen.

G£S ift mit iljrer ?>oepe, mit it)rer ßiteratur ntd)t anberS.

©eift, Sdmmng, (Srljabenfjeit, ßeibenfdjaft, ^antafte, @e=

fdwtatf, Stnmutf), 2öifc ftnb im reiben 2Jtafi in berfelben

oertreten: aber ifjre &)rif Ijat jene felenoollen £öne md)t,
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wie fte ©oethe, fienou, £eine, Ul)lanb anjufchlagen wiffen;

in ähnlicher Situation wirb ber italienische dichter £eiben=

fdjaft ober rhetorifd)eS $au)oS, aber gewifc nichts «SelenooHeS

bringen. SBohloerftanben, ©ele ift nicht $er§ ober ©emüth

©iefe allgemeinen ©runbmädjte beS SJfenfchenwefenS einer

ganjen Nation abfpredjen $u wollen , wäre fehr einfältig;

aber jenes ahmtngSöoHe, jenes in fleh gefegte frmfd)en auf

bie leifeften @d)Wingungen ber oorfteKenben nnb empfinbenben

@elenfräfte, baS bem S)eutfcr)en als ein 9?ad)theil im

^raftifchen, als ein 33or$ug im ^eoretifd^en nnb $umal

im äftheiifchen ©ebiet eignet, fdjeint mir aHerbingS im

italienifchen ß^arafter ungleich weniger vertreten ju fein.

Slm elften Hingen nod) im SöolfSlieb foldje $öne an.

aber öiel feltener nnb fdjwädjer als im beutfehen nnb

flaöifcr)en. ©anj Ijeroorragenb ift als ein £>auptoor$ug

beS 3taIienerS fein rafdjer nnb fdjarfer 9Jcenfd)enüerftanb,

feine ^elle nüchterne Klugheit in allen praftifchen S)ingen

(folange ntd)t irgenb eine £eibenfd)aft ir)n ergreift, bie ihn

bann freilief) leidjt wiberftanbSloS mit ftd) fortreifet), bie

ihn in einem üortrefflid)en ©efd)äftSmann nnb, oerbunben

mit feiner ©parfamfett, SJtäBtgfeit, ober nötiger Sebürfnifr

loftgfeit, bem ©eutfdjen als Goncurrenten oft fehr gefährlich

machen. @r ha* bie ©abe, jebeS £)ing unb jebe Sage

rafd) nach oer einen, ber prafttferjen (Seite unb nad) biefer

fo auSfdjlie&lich anjufehen, als ob bie anbern gar nicht

oorhanben wären, währenb ber bebädjttge ©eutfdje baneben

auch nod) b\t Berechtigung aller anbern &uffaffungSpimcte

in grünblichfte Erwägung nimmt, ehe er feinen ßntfd)lufj

fafct unb feine Anficht bilbet. —
£)ie italienifchen grauen näher fennen ju lernen, ba$u

hat ber grembe nur unter ben feltenften SBorauSfefcungen,

welche auch nwr fehlten, Gelegenheit. Set) fann bäher nur

einige äußerliche SSahrnehmungen mittheilen, wie fte ber

Porträtmaler mad)t, ber ftd) Büge, ©eftalt, Haltung, 23e*

wegung einer @rfd)einung behufs fünftiger fteprobuetion etn=

prägen fucht. Söährenb unter ben Männern im Horben
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unb im 6üben ber $>albinfel ein fc^r befümmt ausgeprägter

Untertrieb ni$t befielt, menigftenS fo weit id) biegmal in

ben @üben üorgebrungen bin, fdjeint in ber (Sbene nörblid)

öom $o, im Sßenetiantfcfyen unb in ber Sombarbei, unter

ben grauen ba§ kleine unb 3tcrlid^e
f

fübltd) oom $o, in

ber Sftomagna unb in ben 9J2arfen wie in bem £ergen be§ alten

SuScien baS Stattlidje unb 3nnonifd)e ber ©eftalt gu über»

wiegen, Natürlia) ftnbet man in ben öolfreidjen <§täbten

SBenebig, 9Jtatlanb, $abua @rfd)etnungen beiber Söpen.

aber ungleidj häufiger fteljt man Ijier bod) 9ttäbd)en unb

grauen öon unb unter Mittelgröße, mit fefjr feinen ©elenfen

unb leifem Auftreten. Söiewo^l fte regelmäßig nidjt fyübfd),

gefd)toeige fd)ön ftnb, ift ifynen bodj) meift jene oorneljme

unb graciöfe Haltung eigen, jenes „air distinguä", meines bie

Staliener felbft mit einem nid)t gu oerbeutfdjenben SBort

„gentilezza« nennen. 6ie miffen bie einfadjen Attribute

eines föefteS mittelalterlicher Nationaltracht, meld)e Ijeutgu*

tage <Straßen= ober geftfleibung ber ©täbterinnen ift, mit

großem ©efdn'cf gu oermenben; ber fdjmarge @^i^cnfcf)Ieier

(il velo), oom ftlbernen giltgran=$fetl (lo strale) im blau-

fcfywargen £ar gehalten, bilbet bie gange tfopfbebecfung:

fte ift barauf beredjnet, bie reiben gleiten unb üometymlid)

bie meift oollenbet fdjöne unb eble gorm beS ßopfbaueS

md)t gu oerbecfen, fonbern öortfjetUjaft gu geigen. S)er

sßlaftifer metß bie§ mistige @tücf oon grauenfdjönljeit gu

toürbigen, meldjeS er in 2>eutfd)Ianb, granfreid) unb (Snglanb

jelten genug antrifft, ba§ aber in ©riedjenlanb, Statten,

Spanien unb bem Orient gum JRaffenttypuS gehört unb an

l)eKenifd)en unb römifdjen (Statuen einen in feiner Urfadje

oft überfeinen, aber mächtig empfunbenen 3fteig übt. S)er

regelmäßig fd)ön geformte harten beibt unbebecft unb tybt

ftd& in fd)arfem SluSfdmiit oon bem fdjmargen ©eibenfleib

ab; bie formale 2ttantiHe oon fdjmarger <Seibe mirb nid)t

um bie @d)ultern, fonbern um Sßücfen unb Dberarm ge*

fdjlungen. (SS befrembet ben Sßorblänber, bie feinften ©amen
fo olme opfbebeefung unb ofme jene Umhüllung beS Dber*
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ieibeS in ©§cm>te unb (SchatpeS, welche bei uns ju ftmbe eine

Ärt $rüberie bringenber noch als baS ßltma gebietet, auf

ben Stra&en lufrwanbeln ju fehen. 3u biefer Toilette ge-

hört nun noch bei feierlichem ©tat ber SBlumenftraufj (il

masetto), tx>elct)er in ben einzelnen Stäbten unb Sanbfchaften

aus ben localen SieblingSblumen unb £ieblutgSfarben be*

fielen mufe, j. 33. in Bologna aus Helten (betmalen aber

überall, auch in ben öfterretcr)ifcr)en Stäbten, bie ^Rational*

färben 3talien8, weife, grün unb roth, aufroeift — bie

Biumenoerfäuferinnen bieten in ooHer 9cait»etät auch ben

faiferlichen Offizieren biefe propaganMftifchen Sötnbole an r

unb mehr als einen Porten £ufarenlieutenant tyabe ich bas

italiemfche j&dfytn mit Sachen in feinen Säbeltorb fteefen

fehen —) unb gan$ unentbehrlich ift babei ber gächer.

SJtan glaubt nicht, mit welcher ©ragie namentlich bie

SBeneiianeriunen alle ihre lebhaften Bewegungen mit bem

Spiele biefeS einfachen SBerfjeuge« gu begleiten wtffen,

unb bie ßiebeSfprache ^at feit Sahrhunberten manchfaltige

Seichen ber 6rhörung, ber Stbweifung, beS ©tnoerftänbmffeS,

beS SteHbicheinS erfunben, ©eheimniffe einer greimauerei,

in welche ber grembe nicht leicht eingeweiht wirb. UebrigenS

(inb ftch bie SBelfcrjen beS feiges biefer einfachen ©amen*

tracht, welche freilich oon romanifcher gentilezza getragen

fein will, fer>r wohl bewufet, unb ein Staliener, unb jwar

fetneSwegS ein junger, welcher mich aufmerffam bie Toilette

unferer föeifegenofjinnen betrachten fah, lächelte mit Selbft*

bewufjtfetn: „Vi piace il velo? Si, si, e la piu bella cosa

del mondo!u

Dtefe bracht, welche nach *hrem £auptfchmucf, bem

Schleier, jufammengefa^t benannt wirb unter ber Bezeichnung

„il velo", fehrt als gemeinfam italienifche in aHen Stäbten

wieber, auch H *><> baneben eine eigene gocaltracrjt

fmbet; fo fteljt man in SBenebig ben Schleier ebenfo häufig,

Ja iefct häufiger, als ben fpeäfifch oenetianifchen Spifcftroh*

hut, ber aHerbingS ebenfalls feljr zierlich, aber in rafchem

gelij: $a$n. »aufteilte. HL 16
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abnehmen begriffen iffc. &iber war mein 2lufentf)alt im

Süben oon p furjer £)auer, um bic frönen unb originellen

grauentradjten ber 3ftomagna unb ber Warfen näfjer beob=

achten ju tonnen, wo, wie gefagt, grofje, ftarffnötige ®e=

ftalten mit breitem Warfen unb ftraffem $alfe, mit ge*

bietenbem ®ang unb ftoljem 3Mtcf aus großen runben

Bugen t>orl)errfdt)en, tnSbefonbere unter ben SBäuerinnen ber

£anbfd)aft um ftaoenna, welche, wenn fle burd) baS fdjwarae

£ar baS Sdjarladjbanb fdjlingen, unb bie Carmenen an

betben Schläfen aus ber Stirn binben, lebhaft an befannte

Sunoföpfe gemahnen.

3n ber ®egenb oon Orient bis SRooerebo unb nod)

hinter biefer Stabt fiefjt man alle @trafjen= unb Käufer*

umfriebungen oon SKaulberbäumen gebilbet, weldje audj in

bieten Rainen gebogen werben, ©enn §ier ift ein $avüpU

ftfc ber berühmten oberitalifdjen Setbenjudjt, welche allein

in Stoüerebo gegen ftebenjig gilanbe unb 3rilatorifabrifen jur

5lbwinbung beS SetbenftoffS oon ber Sßuppe unb jur föer^

arbeitung beS abgewunbenen ©efpinnfteS in ^Bewegung fefct.

(Einige Stationen hinter 3ftooerebo oerengt ftd) aUmcUjltdj

baS S£l)al ber 6tfcr), bereu Sauf bie ©ifenbafm getreulidj

bis nadj Verona begleitet, bie Seifen unb £ügel ruefen

auf beiben Seiten immer näljer Ijeran, bis |te enblid) an

einer mehrere ^unbert Sajritt langen Strecfe fo bidjt gu=

fammentreten, ba& fle neben bem reifeenben 5l«6 nur nod)

fftaum für bie Sßagenftrafce gur Stufen unb bie (Stfenbaljn*

fdfjtenen gur SRedjten übrig laffen. S)ieS ift bie berühmte

SBeronefer ßlaufe. Stellt man jwifd^en ben fteil in ben

Engpaß fyereinragenben %d\zn, weldje an ben beljerrfdjenben

£öl)en mit Sdjanjen gefrönt jinb, fo begreift man leidet,

bafe, pmal oor ber ßrfinbung ber Feuerwaffen, ein ftatt*

UdfjeS £er öon beutfa^en Gittern, ben größten gelben

feiner 3«t an ber Spifce, öon einer Sdjar welfdjer 2Bege*

lagerer f)ier fonnte aufgehalten .werben. üRod) geigt man
ben fdjmalen SteQenfteiö/ auf welkem Dtto oon 28tttelSbadj

ben gelfen erfletterte unb bem erfdjjrocfenen SUberid) oon
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Gerottet gu Raupten unb in ben SRücfen tarn. (5m gutes

SBilb, tDtetDol eine Sugenbarbeit, oon ^(jiWpP 33olfc, in

ben Strfaben beS 9Rfind)ner §ofgartenS, fteflt bie mutige
3^at beS Stifter« ber bairiferjen £er$ogSbnnaftte bar, unb

gan$ meifterljaft §at SRottmann in feinen italienifdjen ßanb*

fdjaften an benfelben SBänben bie eigenartige ^oe(ie btefer

Scf)lud)t »iebergegeben.

S)ie ganje ©egenb ^ier ift Don ben älteften Sagen

bem tfriegSgott eigen; ju toieber^olten Skalen marb ^ier

an ber Sctyroelle beS ßanbeS um ben Seflfc StalienS ge*

fochten. £ier ftf)lugen bie Kimbern ben (Sollegen beS Marius,

(SatuluS, unb brangen bis über Verona hinaus, bis fie auf

ben SRaubifcrjen gelbern „bem (Spalter unb Söerberber

[Roms" erlagen; ^ier ftritten rötmferje Smperatoren beS

britten unb Gierten SahrhunbertS um bie manfenbe £err*

fdjaft ber 2Belt; ^ier warf Stilicho, ber lefcte erfolgreiche

Söert^eibiger SftomS, felbft germanifdjen (Stammes, bie immer

höher ftrjweUenben 2Öogen ber ®otf)en unb Sllamannen noch

einmal unb noef) einmal jurücf; luer oerfudjte oergebens

ber tapfere £)bot>afar feinen größeren ®egner S)ietricr) oon

Sern aufhalten; §ier fc^lugen ftd) unter ben Sfterooingen

unb tfarolingen langobarbifdje unb fränfifd)e ©rafen um
bie ©renjen ber beiben [Reiche; r)ier, um bie ja^llofen Serben

beS 5RitteIalterS ju übergeben, fyier, bei SRiooli, baS fteil

auf bem Seifen jur [Renten beS gluffeS ragt, ^olte fidt^

2Raffena in ben feigen kämpfen ber Saljre 1796—97 ben

^erjogStitel. (StoaS roeiter unten aber, hinter ber Station

®omegliara, gießen ftd) bis nad) Gufto&a h™ unb bis

Station ßueia, 33olta, ©oüo jene #ügel, um beren Seflfe

1848 Dfabefcfn unb ßarl Ulbert rangen, unb einige Stunben

roeiter roeftlidj jenfeits beS ^Rincio liegen ©iubo^olo unb

Solferino, wo am 24. guni 1859 bie Sonne DefterreidjS

blutige „Sunwoenb" hielt.

©leid) hinter Station Sucia hält ber Bug an bem

Salmhof ber $orta 9tuooa oon Verona.
16*
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VIII.

Verona.

2)iefe crftc größere ©tabt Stalten«, in welker ber oon

ben Sllpen SKteberftetgenbe gu Derweilen pflegt, ^at ein Diel

entfd)iebener ffibltdjeS unb ttaliemfa>3 ©epräge als fo

manage mel)r im ©üben nnb im bergen 3talienS gelegene

©djwefter, wie 9Jtailanb, £urin, Sllejfanbria, ^iacenga,

^flobena, gerrara, felbft SBologna. SBoljer baö fommt, tjt

nidjt leicht $u jagen: e£ liegt in bem ®efammteinbrutfe ber

ßage ber <§tabt, ber (Sint^eilung ber ©trafen unb Sßläfce,

ber 33auart ber Käufer, in bem bunten treiben unb bem

SEtopuS ber SSeDölferung, in bem Unflat unb ©djmufc ber

Gegenwart ntdjt minber als in ber $radjt unb £errlid)feit

üergangener 3ar)rr)unberte, beren Tempel unb ^ßaläfte, Sirenen

unb Sweater frembartig genug in baS Verona 9ftabefctys

unb bie ofierreidjifcrje £rufcDefte fjereinragen.

@S ift eigen; Don Orient an füf)lt man orbentlidj bie

politifdje ßuft weljen, bie, gewaltiger <Sd)itffale Doli, über

ber ganjen £albinfel liegt. <£s mar eben baS Tribunal

beftettt, baS ©aribalbi unb „i martiri d'Aspromonte" rieten

follte unb bie Spannung biefeS 2lugenbli<fS mottete nodj

aufcergewb'ljnlicr) baS Uebergewtcrjt ber politifcrjen Sntereffen

err)ö'I)en. 2öie bem fei, id) fann nur bezeugen, bajj icr) Don

Orient ab überall alle Sflenfdjen aller @tänbe unb Parteien

faft md)tS als ^olitif fpred)en tjörte; im ©tlwagen, in ber

@tfenbal)n, im (Safe, im Sweater, auf ben Sibliot^efen, in

ben 2trd)iöen, in ben ßircfyen, auf ben ©tragen, an ber

table-d'höte, fiberall nichts als $olitif. 2Kailänbifd)e $ro*

fef[oren unb öfterretdjtfdje £ufarencornetS
,

raoennattfd)e

Strdjtorätlje unb Denetianifdje ©onboliere, tfaufleute öon

Orient unb dauern Don S^ola, 23erfaglieri ingaenja unb

^atferjäger in ^abua, ein (Sonoentifel Don ®etftlid)en in

^Bologna unb eine (SafegefeHfdjaft Don jungen ©amen in

ütaDenna, nidjtS als ^olitif ! 6ie ift ber gro&e Slngelpunct,

um melden ftd) freiwillig unb unfreiwillig ©orgen unb ©e=
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banfen fjier$ulanbe breljen. (5s Ijat bieS ben Vorteil, bafi

bcr Srtembe rafd^ unb leidet bic Stimmungen unb Sin*

fdjauungen ber Seute aller [Richtungen unb Sd)idjten fennen

lernt; wollte man nidjt ba^interfommen, man müfcte, toiber

SBiHen. Sta^u fornrnt, ba& bei ber lauten ßebljaftigfeit ber

2Belfd)en in Stimme unb Bewegung, bie fte bei jebem

intereffanten Steina ergreift — unb es gibt jefct fein

intereffantereS — fämmtUdje S3eöölferuug eines (Soup6 ober

(Saf^tmmerS ju unfreiwilligen Vertrauten fämmtlidjer ®e*

tyräcfye wirb — wenn fte nicfjt anfangen ju flfiftern: baS

tonnen fte freilid) aud) nnb leifer als td) es Je gehört.

Sftidjtig ift freilidj, bajj biefeS Vorijerrfdjen ber fdjarfen Suft

moberner ^olitif bem emppnbfamen 3fteifenben, ber fld) im

Bnbltcf ber ßanbfcfjaft ober ber ©efd)id)tsbenfmale in mittel*

alierlidje ober clafflfdjc Vergangenheit ^ineinträumen möchte,

öielfadj bie Stimmung oerbirbt. &ber barauS machen Pdj

bie Stalicner merfwürbiger SBeife gar nidjtS; fte meinen,

iljr ßanb unb Voll" fei lange genug pafftoeS Dbject für

faljrenbe Sttaler unb $oeten gewefen unb fte wollen auf

einmal feljr actioe Subjecte in ber $olitif »erben.

9tor Verona felbjt mufj id) »on jener Oftegel ausnehmen.

Sßä^renb fid) in anberen öfterretdjifcrjen Stdbten, j. 8. in

Venebig unb $abua, bie Italiener gar ntd)t gemrten, in

näd)fter 5Rä^e ber faiferlidjen Offiziere unter ftd) ober mit

mir Sßolitil ju fprecfyen, Ijabe id) in Verona nidt)t einSöort

unb nidjt eine 9JHene foldjen Spalts wahrgenommen,

wäljrenb bie Patrioten in ber Stabt beS ^eiligen 5ftarcuS

fetyr berebt unb wenig oerpUt fpracfjen.

©S ftrofct aber aud) biefeS Verona oon SBaffen unb

Solbaten. £)ie «efafcung ift beinahe fo ftarf, als bie

Giüilbeoölferung unb oon ben (Saftellen auf bem £ügel-

frang, in beffen 5Jiitte bie alte Sibelung ber ©attier liegt,

fönnte man in weniger als einer Stunbe bie Stabt in

krümmer fdjiefien. S)ie militärifd^frtegerifdje S3ebeutung

bcS $lafeeS fällt als bie bermalen alles anbere bel)errfd)enbe

fofort bei ben erften Stritten in ben Straften in bie klugen.
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Unb wie triel treiben wir uns Ijter unb in allen an*

bern €>täbten in ben ©trafeen untrer! 5CRe^r Seit Der*

brachten mir auf ben 9Rärften im ©ewüljl be§ SöolfS als

in ßirdjen, ^aläften unb 9Jtufeen. S)enn immer wieber erwies

ftcf) als ber ftärffte SReij, biefeS frembarttge $8olfStf)um, baS

weifte unb baS ffiblidje, im ©egenfafc $ur norbifdjen §eimat

unb tljren Sttenfdjen gu erfaffen. <5S ift nid)t auSpfagen,

wie berfdjieben weifte 2Crt t)on beutfd)er ift unb erft im

lebenbigen ®efüf)l, in ber naljen Sfafdjauung beS ®egen«

fafceS begriff idj ben inftinctitjen, id) möd)te fagen elemen=

taren £af$, mit meinem Stalien immer wieber feit ben

Sagen ber ©otljen, alfo 1300 galjre lang, jtdj wfitbenb

auf bie Germanen geworfen Ijat, bie es freilid) — baS barf

man md)t öergeffen — in ben aUermeiften Säßen felbft Ijer*

beigerufen r)atte. ßebenbig Ijat ©regorooüiS in bem

jüngften 33anbe feiner „©efd&idjte ber ©tobt «Rom im Littel*

alter" biefe 2lu§brüd)e beS nationalen £affeS ber Börner

gegen bie ^aifer an ben Sagen ber ßrönungSfefte bar=

geftellt: ber Söiöfomm mar Jftofen, ber &bfd)ieb Slut.

«Sie riefen ße gerbet, tfjre £änbel $u fd)lid)ten, bie Drbnung

gu erzwingen, meiere jte nidjt felbft erhalten fonnten: aber

glänze bann bie ßrone auf bem £>anpt beS Sarbaren, fo

bra$ ber @tolj unb ber ©rimm gegen ben grembling los,

ätynlid) einer 9laturgen)alt. 9ttan mag baS tabeln, aber

man begreift es, wenn man ben großen ©egenfafc ber beiben

SSölfer in i^ren geilem wie in i^ren Sugenben erfafet.

2Bir ©eutfdje mürben öergweifeln, müßten mir uns oon

biefen frembartigen SBefen bel)errfd)en laffen: unb warum

foE es ben Stalienern anberS geljen mit uns?

6old)e ©ebanfen brängten fid) mir auf, als id) öon

bem fdjon üöttig italienifd) eingerid)teten ©aftljof hinweg,

meinen S3äbefer in ber £anb, meinen SBurcfljarbt („ber

Gicerone") in ber Stafdje, unter bie wimmelnben 9ttenfdjen=

Raufen eilte, welche ben SBictualienmarft, bie Piazza delle

erbe, bebeeften. 3n jeber @tabt laufe id) ftetS guerft auf

biefe nie fefjlenbe „piazza delle erbe": jte gibt fofort ein
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33ilb ber Söeoölferung unb bcr Sradjten ber näd)ften ßanb=

fdjaften unb mir war aus einer frühem Steife nodj wodl

bewufjt, bafj jener ftarf ffibltdje ß^arafter Söerona'S fla)

gerabe auf biefem 5flarft am beutltd)ften ausprägt. 3$
Ijabe in ber Sljat nur in ©enua ein gletdj buntes, lebhaftes

9flarftbilb gefef)en.

Unb ba waren jte benn aud) bieSmal alle wieber, bie

frappanten, unoergejjltcrjen ©eftalten! 2)iefc alten Sfitetber,

weldje Trauben unb ßaftanien unb alte €>d)ulje unb ge*

baefene gifd)e unb ßämme unb @tiefelwtd)fe unb @alat

unb unedle Glinge unb SBürfte unb ^ommabe aus einem

großen SRabforb IjerauS oerfaufen unb eine £äfjlid)feit unb

einen @djmufc entfalten, weld)e aus^ubrüefen bie beutfdje

(Spradje jum ©lucf bafyeim nia)t lernen !ann. daneben

gewaltige, baumftarfe, wunberjd)öne Männer mit SWarS*

föpfen unb SReptunuSfd&ultern, ßerle, weldje jeben 2tugen=

blief mit ©Iaubwürbigfeit in einem ^riump^ug beS SuliuS

(Säfar eintreten unb bie gefangenen Könige aller Söeltt^eile

in Kotten aufführen tonnten — unb nun f)ter alle 2öoä)en

fieben Sage fteljlen, inbem fte unter bem @d)ein, irgenb

etwas ju oerfaufen, malerifd) auf bem ^flafter lagern unb

mit einem ©efcfyrei, als fottten fte bie Siebten ermeefen, ber

Sßelt öerfünben, bag fle Stmonabe ober @tegellacf ober

S3inbfaben feil fyaben! (Sinen biefer Äaufleute §abe id)

genau beobachtet: als id) morgens neun Ul)r beS SBegeS

fam, fa& er auf ber 3Karmorftufe einer ßirdje, Ijatte fünf

unglücflidje gerupfte SSadjteln in feinem fdjmtertgen @tro^ut

liegen unb bot fte bem Unioerfum mit unabläfftgem Sfrompeten*

ruf jum Äaufe: „Ah, ah, ahi! Quaglie, quaglie, quaglie!

Grasse, belle, bellisime! le piu belle del mondo!" 2US

id) SlbenbS peben Wjr mieber oorbeifam, fafc er nodj auf

bemfelben glecf mit bemfelben ©efdjrei unb mit benfelben

fünf Sßadjteln, weniger einer. S)a läutete bie tftrdjenglocfe

2toe*5Karta, ber Sttann fprang anf, warf feine oier 2Bad)teln

uon bem 3ftanb in ben ©upf feines &uteS, fefcte biefen mit*

fammt bem ©eoögel auf baS £aupt unb fdjritt, beS ooH*
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brauten StigroerfS froh, fhtgenb, in bic nädjfte Djteria, itm

ben $reiS ber ßincn Söaajtel (6 Pfennige.) jugleicr) fein

gruhftfief, Wittag* unb Abenbeffen faufenb unb glüdflicr)

roie ein tfönig. S3ei uns gu Sanbe, fagte icr) einem

beutferjen Kaufmann in »enebig, bem idj bic 2öad)telge*

fd)t<f)ie erjagte, foerrte man biefen riefenftarfen $aullen$er in

ein Arbeitshaus. 2)a bürften 6ie ^ierjulanbe ein Arbeits*

hauS bauen Don Neapel bis Orient! errotberte ber Sttann.

Aber ntd)t nur alte Söeiber unb Junge SSagebiebe fleht

man auf ber $ta$$a belle erbe. S)a bieten aud) ehrbare

Bäuerinnen in jteritdfjer £ract)t, namentlich) mit mandjfadj

t»erf<f)tebenem tfopfoufc Dbjt, @ter unb ©emüfe feil, unb

junge SBurfdje fjleifdt) unbgrtfcrje, aber auet) bie fdjon früher

betlagten SBögel, lefctere meift unter bem @cr)attcn eines großen

£emroanbfd)irmeS, auf beffen @:pifce als lebenbigeS Aus*

hängefchilb ein rjöcrjjt melancr)olif(r)er ßauj ober aucr) ein Auf

gefeffelt fifct, ber fict) in biefem grellen €>onnenfdjein unter

ben fcrjreienben Uttenfdjen entfefclicf) out of his place fühlt.

Unb mitten burcr) bas ©emoge unb ben @cr}mufc fdjreüet

ein feines oeronefer Fräulein mit @cr)iefer unb ©ilberpfeil

im £ar, baS ©ebetbudj in ber £anb, $ur Stirbt, perltet)

unb fäuberlid) bie Stritte fefcenb. Unb oor bem (Safe" fifcen

anftänbtge Signort, mit jenem einfachen ©efdmtacf gefleibet,

ber bem gebilbeten Staltener eigen, ftunbenlang an einer

falben £affe fdjlürfenb unb mtteinanber Sßolitif unb

£anbel pfternb , unb geroijj feinen 33ltcf auf bie Offnere

merfenb, weiche laut ladjenb unb fdtjerjenb an bem nächften

Sifdje trinfen. S)ie beiben ©nippen fmb füreinanber wie

nid^t auf Einern Stent.

Aber enblicr) hinweg oon ben 9Jtenfd)en ju ben (Steinen.

2)urcr) bie ftarf belebte, mit reichen ßdben prangenbe 5Bia

SRuooa fd)lenbern mir nadj ber $ta&a 33ra, wo bie grofc

artige Arena bem Söanberer girier) beim (Eintritt in baS

Sanb ber Börner mit ber ganzen Söudjt beS SRömerthumS

tmponirt. 2öeld) ein SBolf, baS in einer flehten sßrotjütcial*

ftabt ein fold)eS ©ebäube aufgeführt! S)aS Amphitheater
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tffc bekanntlich unter SHocletian erbaut, tyunbert gufj h<>d)f

unb über fünfhunbert breit, ber UmlreiS ber fünfunboiergig

3fcunbrethen öon «Sifcen beträgt faß etntaufenbffinfhunbert

5ufj. gm 6üben unb Horben ragen über ben beiben £auj)t*

eingängen für bte »üben Spiere oorfpringenbe ftolge Sogen*

terraffen für ben Slcbil unb feine ®äjte. @§ ijt nicht gang

erflärt, wogu bie tiefe ccmalföroüg gemauerte (Sinfenfung

im Boben (ber eigentlichen Arena) biente, welche gu einem

«einen ebenfalls gemauerten SSierecf führt, öieUctdt)t um ben

[Raum unter SSßaffer gu fefcen, gum Bwecf ber 9toumachten.

Snbeffen ift bodj zweifelhaft, ob in bem fleinen Verona (baS

freilich fpäter oorübergehenb Aufenthaltsort römifcher Stnpera*

toren warb), fo grofce unb t^eure ©piele gehalten würben.

Sttan wäre öerfudjt angunehmen, bafc in bem hochummauerten

SSierecf bie £f)ierfämpfe ftattfanben, wenn ber [Raum hierfür

nicht allgu flein wäre; gwei Söwen hätten fyzx feinen $Iafc

gum ©prung. Aber gang unbegreiflich ift, wie ohne eine

befonbere @chufcöorricf)tung bie wtlben ^tere auf ber glädje

ber Arena fämpfen tonnten; benn bie @ifce reichen gang

bis gu berfelben herab unb eS ift nicht abgufehen, warum

£öwen ober Seiger, anftatt gegen einanber gu fäntpfen, nicht

fofort ihren Sßeg tn'S Srefe burch bie Sftethen ber Sufchctuer

foHten genommen haben. ®<* wan nun a&er roeber an*

nehmen fann, bafj bie beliebten Stierkämpfe bem 93olf öon

SSerona gar nicht geboten, nod) bafe bie Grethen burch

gwifchengeftellte £olgwänbe gesichert würben, welche ber

Hälfte ber «ßläfce bie AuSftcht entgogen hätten, fo barf man
wol öetmuthen, bafc Jene gemauerte (Sinfenfung ehemals

einen öiel größeren Umfang hatte unb boch gu jenem Sroecfe

biente.

£)ie @ümmetrie beS (fangen, bie ©olibität beS grauen

burch bie ©puren öon fedjSgehn ereignisreichen Sahrljun*

berten gefchwärgten Marmors, bie 9Jtacf)tig?eit unb Sßürbe

beS SBaueS machen einen gro&artigen ©efammteinbruef, ber

nicht geminbert, fonbern erhöht wirb burch &a§ Ruinen*

hafte ber UmfaffungSmauern mit ihren ftolg gewölbten
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£öl)enbogen, tmrdj meiere ber blaue Gimmel beS @fibenS

larf)t. SSon ber oberften ©i^rei^e hat man einen prad)t=

Dollen SluSbltcf über bte ©tobt unb i^r SBetd&bilb; wie

Keine Sleifolbaten fa^en bie ßüraffiere unb Artillerie ber

Defterreidjer aus, welche unten auf bem $lafc oorüber*

*ogen. Söeldje 28ed)felfalle ber ®efd)id)te! Sßon biefen

dauern IjaHte ber 3ftuf ber rönüfdjen Stuba, beS gotljifdjett

6tierljornS, ber trompeten (Sgjeltn'S unb ber @caliger

wiber, unb jefct erfd)aUen fte oon ben ftoljen 5£önen beS

ftabefcfn^arfdjes. SöeldjeS wirb tljr nadjftcs @d)o werben?

3»m Pommer fpielen wanbernbe ©djaufpielertruppcn in

ber Arena, auf ber einft bie ©labiatoren geblutet. ©in

$reunb ergö^Ite mir, er Ijabe im üortgen Saljre auf ben

Sflarmorftufen beS SHocletian mit ben ungarifdjen, bö^miftrjen,

beutfcr)en Dfffyieren ber 33efafcung ein @tficf mit angefeljen,

wela^eö fein anbereS war als „Ricardo III., tiranno d'Inghi-

letterra, tragedia del Guglielmo Shakespeare, representata

per una societä veneziaiia«, wie ber &nfd)lagjettel be*

fagte. föidjarb III. mit allen feinen ©reuein unb @e»

fpenftern bei grellem 3ultfonnenlidjt oon weiften (Somös

bianten bargefteHt in einer antifen Arena — ein binares

Potpourri unferer buntfdjecftgen (£ulturgefd)id)te!

§8on ber Arena hinweg wanbten wir unfere @d)ritte,

baS gange Zentrum ber <Stabt burdjjfdjneibenb, nörbltch

nadj ben Ruinen beS antifen Sweaters, eines 6djaufpiel*

^aufeS im eigentltdjen @inn, welkes an bem jenfeitigen

(linfen) Ufer ber (Stfdj nalje bei bem Aufgang gu ber alten

33urg ©ietriays oon Sßeme, bem jefcigen GajteH @an^ietro,

liegt unb beffen Äenntntfj ftdö burdj neue Ausgrabungen

im Saufe ber legten 3<*hrc beträchtlich erweitert I)<rt. 9Jcan

fteigt auf einem ©ufcenb stufen in ben £albfreis ber

Drdjjeftra hinab, weUtje aber nicht wie bei bem griechifcljen

Sweater bem Ghor pr SBühne biente, fonbern einen $heil

beS 3«fcf)auenaume3 bilbete. SReben biefem nod) ganj

beutltd) erfennbaren marmornen JRunbbau laufen ju betben

leiten £öf)len unb ©änge, welche §um S$eH §tt Siefen
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ber 9Jtofd)inerie gehörten. S)aS ^erfroürbtgfte oon allem

hier $u Sage ®eförberten ftnb aber unftrettig blc oier bis

fea)S Säulen mtb Säulencapitäle, toelc^c ungeheure Stier*

fb'pfe tragen unb nod) anbere Spuren oon egöpttfdjem (Sult

unb Stil aufroetfen; es fdjeütt alfo baS Sweater in bem

erften ober groeiten 3a^rr>nnbert naa) (S^rifto rjergeftellt ober

roahrfcheinlid)er reftaurirt unb auSgefcr)mficft roorben gu fein,

in roeldjer ^eriobe bie 79tf(omame\ bie föeception, ftaty

äffung unb Vergötterung beS Egnptifd)en im gangen [Römer*

retd) feinen £öl)epunct erreichte. SfoffaHenb ftimmt bamit gu=

fammen, ba& alle bie fleinen Sdmtutf* unb ©eräthfad)en,

welche man in bem Sd)utt ber Ruinen ber eigentlichen Sühne

ausgegraben unb namentlich oor anberthalb Sauren jtemlich

rei^iic^ gefunben hat, egtiptifd)e Attribute tragen. SfiS,

Sphinr, Sperber xt. bilben meift bie Drnamentif ber

Spangen, $efd)läge, «plätteten, Srongeretfen, meiere man
aus bem gerbrocfelten ©eftein auflieft. 2öcIc^)

,

weite [Reife

Ratten bie bamit oerfnüpften SßorfteKungen oon ben SBaffern

beS m bis ju ben Ufern ber SltheftS!

§8on biefen unterirbifetjen Ruinen ftiegen roir bie fteile

unb ftolge £öhe ber (SitabeKe oon Sßerona ^inan; ein öfter*

reicrjifcher Strtillerte*Hauptmann, ber meine polUifdje Unge*

fäfjrltchfett mir an ben Slugeu abgefehen hatte unb meinen

feljr unterrichteten Söegroeifer in Verona machte, führte mid)

felbft in biefe Sefeftigungen ein, welche fonft fein grember

ohne Erlaubnis beS SJiiliairgouoerneurS betreten barf, „als

ob bie Herren in SßariS unb $urin nicht fo genaue Sßläne

oon att unfern SÖerfen Ratten rote roir felbft!" meinte mein

grfihrer, ber feit 1849 alle Schlachten in 3talien mitgefoctjten

unb immer unoerfeljrt geblieben roar, bis ihm bei Soloerino

eine Spifcfugel ben &rm burd)bohrte. <5r rotes mir mit

großer ftreunblichteit unb Erfahrenheit bie tarnen unb bie

SBebeutung unb bie Erinnerung all ber Spangen, £ügel,

2)örfer nnb Stäbte, welche man oon h*erauS in toeitem

UmfreiS liegen fte^t: Santa* ßueia, San*3Rafftmo, Somma
Eampagna, (Sufto&a, Solferino, felbft bie ^ürme beS
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fernen 9Jiantua fafien wir im 8töenbfd)tmmer t>or uns liegen,

bte gange' lombarbtfdje ebene bis an bie 2ltyen unb bie

Slpenninen bel)errfd)t ber SBlicf öon biefem £öljepunct unb

prad^töoK ringelt ftd) bie ©tfd) in m'el getmmbenem Sauf

rote eine gelbe Schlange burdj baS ßanb; ber Sonnenunter-

gang üerljerrlicf)te ben Gimmel, bie (Srbe unb bie SEBerfe

ber 9Jtenfd)enI)anb. 3d) hatte ^ier wie burdbgängig auf biefer

Steife baS ©lücf, an ben redeten Ort gerabe im redeten

Slugenblicf gu fommen. 2>iefer £ügel, ber Ijödjfte unb

nächfte bei ber Stabt, ift ic)rc natürliche StlropoliS unb mar

wol oon jeher gur (Sicherung unb SBeherrfdfmng ber gu feinen

Süfeen liegenben Sibelung benufct. S)er Dftgothe $hC0OCs

rid) Ijat feine SBurg hter wol nur auf ©runb früherer S3auten

errietet; im triergehnten 3ahrhunbert oon ben SiSconti

umgebaut, warb baS (Saftell 1801 oon ben ftrangofen ger*

ftört, aber 1849 oon ftabefcfn furchtbarer als |e wteber*

hergefteHt.

SBefanntlia) ftiefj biefer gelbljerr mit feinem genialen

$lan, Verona gum 9Jctttelpunct ber öfterretdjifchen ©efenffoe

in Stalten gu machen, in SSien auf Schwterigfetten aller

21 rt, unb nur burd) bie wieberholte Slnbrotyung feines 2lb*

fd)tebs fonnte er bie Suftimmung JU fcem ©ebanfen ergingen,

melier allein im 3ahr 1848 unter ben ärgften ©efahren bem

tfaiferjtat Statten erhalten I)at: in bem $ere lebt tyeute

noch bie Uebergeugung
,

ba& aud) nad) Solferino biefeS

33oIlwerf nod) bte 33aftS gu einem gweiten Selbgug gegeben

haben würbe (wiewol td) an Drt unb Stelle aus bester

Quelle bie oielfad) geläugnete SHjcttfache erfunbet Ijabe,

ba& bie Slrmirung SSerona'S in ber £ljat im ^öa)ften ©rabe

mangelhaft gewefen), unb bafc ber 2öaffenftillftanb t>on

SBtHafranca eine unoergeiljliche Uebereilung war.

S)ie (SttabeEe beredt oornehmlid), bte Stobt im Saum
gu galten, unb eS ift feine Schanbe für ben Patriotismus

unb ben Wnfy ber Sßeronefen, bafj fle biefen 3»etf &ott*

ftänbig erreicht. S)enn baS (SafteH ift furchtbar unb fann,

wie gefagt, bie Stabt in einen Schutthaufen oerwanbeln,
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otyne felbft aud) nur angegriffen »erben gu fönnen, folange

bie Söerfe außerhalb ber @tabt nidjt genommen ftnb.

©egen bie einzige gebenlbare 3DRöglid)feit einer ©efa&r oon

ber <Stabt aus — eine Ueberrumpelung — ift baburdj

SBorforge getroffen, bafc ber Aufgang oon ber €>tabt burcfy

fedjS einanber beljerrfdjenbe weit oon einanber gelegene unb

befeftigte Vorgänge füljrt, fo ba& bie Ueberrafdjung ber

erften Sljore fd)led)terbingS gar nichts nüfct, fonbern nur

bem geuer ber nodj nid)t genommenen Söerfe bloSfteßt.

S)ie 2luSfid)t oon biefem (Saftett <£an.$tetro ift nod)

oiel bebeutenber als bie geroöl)nlid) aufgefudjte, roeldje ber

©iarbino ©tuftt gemährt. 2)od) lo^nt es jld) ber SHülje,

biefen ed)t italienifcr)en ©arten mit feinen Seraffen, 5£arue-

labnrintljen, ©rotten unb ©tatuen ju beftd)tigen unb roäre

es nur um feiner oielen unb ^errlidjen (Söpreffen nriHen,

oon benen einige nadjroeislid) über 500 Saljre alt ftnb unb

einzelne eine £bl)e oon 130 gufj erreichen, dagegen laffe

fid) lein ftreunb ber $oefte oerlocfen, bas „©rab SuliaS"

(„La tomba di Giulietta") oufjufud)en. 3d) toar bei einem

früheren 2luferttl)alt in SBerona nrie fo mandjer anbere 23e=

nmnberer jener Sragöbie, „roeldje bie Siebe felbft gefd)rieben,"

nad) bem granaisfanerflofter gepilgert, in roeld)em bermalen

baS faifcrlidt) föniglid)e gufyrroefen lagert unb ein alter

$rog als ©arfopljag ber frönen (Sapulet gezeigt roirb;

Ijifiorifd) ift, bafj ein eljrltdjer gelbtoebel oom Srain einer

empftnbfamen ©ante, roeldje §ier na<rj Sftomeo unb 3ulia

fragte, jur Slntroort gab : „33ei meiner ßompagnte tft er net

unb bie 9Jtarfetenberin Reifet Scannt, aber net 3ule." S)od)

l)eif}t nod) eine «Straße €>traba (Sappellettt unb ber alte

$alaft beS ©efdjledjts, in roeldjem Sulia geboren würbe,

trägt, heutzutage freilidj ein 2öeinl)auS, nod) baS gamilien*

toappen, ben £ut, eingemeißelt über ber Stpr. 23efanntlid)

liegt ber @^afefpeare^en Sragöbie eine Sflooelle unb tiefer

SUoöeUe eine gefd)id)tUdje ^Begebenheit aus ber <5tabtge=

fdr>tdt>te oon Verona gu ©runbe. „(SScaluS, gürft oon

Verona," biefe nur ffyjirte, aber fein ffi^irte ©eftalt , ift
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fein cmberer als SBartolomeo bctta Scala (f 1304) aus

bem $errfd^erge[a)le^t ber @caliger, bcren ftolje 2)enfmäler

in Stein unb bei ber ßird)e «Sancta 9Jtoria antica

prangen.

Söon ben fünf Sriguren ift bie beS (San Stgnorio (oon

Gampiglione) bie bebeutenbfte, baS Schönfte aber ift ber

©efammteinbrucf ber fämmtlichen ju einem wahren Samt*

lienntonument oereinten oon einem ©itter, baS ein tfunft*

werf für ftch ift, umfchloffenen ©eftalten. „II monumento"

x«r» Etoyjv, wie bie SSeronefen baS Sftaufoleum nennen, liegt

nahe bei bem SRat^auö (Palazzo del consiglio) auf ber

id)önen nur oon ^aläften gebilbeten $ia$ja bei Signort,

bem Sdjauplafc all ber kämpfe mit 2Bort uub Schmert,

ber 3üge unb $efte, »eiche bie ©efdjichte SBerona'S oom

12. bis 15. 3al)ri)unbert fo reich beleben. Sn bem 3^atr)«

häufe befinbet ftd) bie ^inacoteca, eine Sammlung oon

©emälben, bie meift früher Älofterfirdjen angehörten. £ier

nennen wir baruntcr nur einen Stijian: „bie Uebergabe ber

Stabt an ben 2)ogen oon SBenebig"; ber größere Sfytil

beS S3ilbeS mag oon SSontfa^io ^errü^ren, bod) bie

prodjtoollen ßöpfe befunben ben Spinfei beS 9ftetfterS oon

Gabore, melier uns fofort oon ^ier nach bem S)ome locfte,

auf beffen erftem &ltar jur Sinfen feine rounberfchöne

„affunta" (Himmelfahrt ^aria") prangt. 2)aS 33ilb ift

toeniger glühenb unb begeiftert empfunben, als bie berühmte

jtoette Slffunta in ber tfirche bei grari gu $8enebig, aber ber tief

innerliche SluSbrucf ber mächtig erfa)ütterten Slpoftel ift un»

oergleidjlid). S)er got^ifcf)e ®om mit feiner fpät*roma*

nifd)en ga^abe §at ein pracf)toolleS portal; hinter ben oon

©reifen getragenen Sßorberfeiten treten 9teliefgeftalten aus

bem Greife ber ÄarlSfage herüor unb, mie 33urcfharbt mit

[Recht heroorhebt; ift überhaupt bie fct)öne, malerifch glücf«

lid)e S3el>anblung ber Slufjenfette ein ^auptoorgug ber ein»

fdjiffigen ßirdjen oon Verona. Eiber auch Snnere ber

herrlichen Äircr)e Santa Slnaftafta machte einen ergreifenben

(Einbrucf, als nur am Spätabenb in bie feftlid) gefchmücfte
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unb mnftifd) beleuchtete SMbung traten, in welcher eine

bid)tgebräugte SJienge bem @hor oon erlefenen Sängern

nach bem ambrofianifchen SRttuS unisono refponbirte. <5S

mar ein fyöd)ft einfaches, aber ^öct)ft ^armoni^ed 9Jtotio

oon Sßaläftrtna, welches mit ftets mieberfehrenben 93aria*

tionen länger als eine Stunbe mieberholt mürbe. Slber

melier SBo^Iflang biefer weiften Stimmen unb meldte

tfunji meichen Vortrags aud) bei btefem Raufen oon

fällig nereinten Stimmen Saufenber au« allen Stäuben!

2öie oerfRieben baoon ber rauhe, harte unb bod) aud) fo innig

ergreifenbe ®efang ber proteftantifchen ©emeinbe, menn jie

ein Sieb Sßaul ©erljarbfS ober Suther'S anftimmt! 3" iener

Slbenbftunbe in Santa Slnaftafta, im Slnblicf beS mt)ftifd)en

£albbunfelS beS Sd)iffeS, ber SBlumenfränge unb feibenen

SLeppic^e an ben Säulen, umfd)tt>ebt oon ben 2Bolfen beS

2öeihraud)S unb ben SBeHen füfjeften ©efangS, empfanb id)

tiefer als Je ben ßufammenfjang beS ßatholicimuS mit ro=

mamfd)er Strt unb ben mädjtigen aber frembartigen 3<tuber
r

melden biefer (SuItuS auf bie gebilbeten Sinne beS füb-

beutfdjen SBauerS üben mufi, bem er eine SrüHe oon uner*

Nörten ©enüffen bietet unb biefelben erhöht, inbem er fte

als geheiligte unb gottgefällige (Smpfmbungen barftellt.

ein langer 28eg ift es, ben mir am anbern borgen

oon biefer tfird)e unb unferm bid)t baneben gelegenen £otel,

ben feljr empfehlensroerthen 2)ue Storri, im bergen ber

Stabt nach oer berühmten 23aftlifa San=3*none p machen

hatten, bie in ber gleichnamigen SSorftabt im fernen Sftorb*

meften liegt, ©och er &cn SBortljeil, ot*6 man oaöci °*c

meiften fleinern SehenSmürbigfeiten im Vorbeigehen befugen

unb baS ©efammtbilb ber Stabtanlage aufnehmen fann,

beren gange meftöftliche 9foSbehmmg oon ßafteH San^ietro

bis San*3enone ich <wf biefe 2Seife mieberholt burchmeffen.

9tot 2Bege liegen ^ter bie ^orta bi SSorfari unb ber Slrco

bei Seont, römifdje Triumphbogen aus bem 3. Sahrfjunbert,

nicht ohne bie ßünftlid)feit, aber aud) nicht ohne bie raffU

nirte Sierlichfeit einer übersteigerten unb fchon ftarf gefun»
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fetten (Eultur; femer baS Sdf)lo& ber @caliger ((SafteUo

oechio,) jefet baS ältere Slrfenal, eine Srufc- unb Swing»

bürg mitten in ber 6tabt, wie fic bie Signori Jener Sahr*

hunberte liebten unb brausten, bie funftöottc (gtfcprüdfe,

«Ponte bi GafteHo, bie $orta Stuppa, baS fchönfte ber

frönen ^ore oon Verona, welche ber grofee San Stttchele

im 16. Sahrhunbert gebaut, ber in feinen SeftungSbauten

oon IRufym hödjjier Stärfe mit bem nie gefehener Schönheit

;ut vereinen mufjte. ßnbliä) rechts abbiegenb erreichten wir

bie merfroürbige tfircfye beS ^eiligen ßeno. 5ln baS Schiff,

(meines um ein SSebcutenbeS älter als ber £§qt) fchlie&t

ftd^ auf ber 9]orbfeite ein tfreuggang, gu bem einige stufen

hinunterführen; fein ©etoölbe, oon fdjlanfen ©oppelfäulen

getragen, bilbet tool ben älteften 33eftanbtheU ber Sa*

fütfa eS foll fdjon 1120 einer (Srneuerung beburft haben,

wie feine Snfdjrtft befagt. S8on feljr fyotym &lier ift Jeben*

falls auch baS 9Jtarmorbtlb bes ^eiligen, ber SBifdjof oon

Verona unb Schufepatron ber gifa^er ift, wefehalb er neben

bem SBifchofSftab eine Singelruthe trägt, an ber ein ftifa)

oon Silber hänQt- Slber bie ga^abe ber ßtrehe ift wieber

oon h°her Schönheit; bie SUjfaftügel b& Portals, ein

2öeihgefd)enf beutfd&er bitter, finb aus jahKofen fleinen

ehernen platten mit erhabener Arbeit gufammengefefet, oon

benen öiele bereinft Sdjilb, £elm unb £arnifd) ber Stifter

gegiert haben foHen. S)ie SBorberfäulen werben oon rotten

93carmorlötüen getragen unb bie Steinreliefs neben ben*

felben, biblifcrje unb profane ©efd)tchten barftellenb, ftnb

oon fehr alter unb charaftero oller Arbeit.

2öie baS (Saftell San*$tetro unb ®an=3*none bit

meftÖftliä)en, fo bilben bie beiben Kirchen San*©iorgto in

33raiba unb San*germo Sftagiore bie fübnbrblichen $ole

für ben grremben : aud) nach biefer Dichtung burdmtafeen wir

bie Stabt, oon ber nur uns faum trennen fonnten. 2)aS

SUtarblatt ber erfteren tfird)e ift ein fel;r fdjöner $aolo

SSeronefe, ein Sflartürium beS heiligen ®eorg, frei oon att

ber naturalifttfdjen £äfjlid)feit fola^er Stoffe oon „S3lut
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unb 6ifen," unb in @an»germo bemunberten wir nid^t

minber als bic malerifd)e mit Marmor unb IBacfftcin ge«

fchmücfte gacsabe bic tief braune ^oljbetfe im gnnern oon

Richen* (ober 9eufjbaum?) £ol$ mit ihren £eiligenbtlbern.

aber es brängte bie Seit r
3Cbfdt)icb gu nehmen oon

SBerona. £)aS fann man nirgenbs anberSwo als in ber

Slrena: unb noch eine fdjöne 8tunbe »erträumten wir in

bem alten Otömerbau, oon feinen oberften Stufen bae

fchöne fianb betract)tenb unb 6iefe fchtcffalSreiche @tabt.

IX.

SRadj IBenebig.

£)ie @ifenbahn, bie in weniger als öier (Stunben öon

Verona nach ber ßagunenftabt fä^rt, burchfehneibet ein

äufjerft fruchtbares unb forgfältig angebautes £anb — ber

Äombarbe ift ein vortrefflicher Sauer, fefjr oerfRieben barin

oom Börner unb Neapolitaner. StetSfelber unb [ftebgärten,

^toulbeerhaine unb SJcaiSäcfer unb auSgebehnte ^panjungen

oon Dbftbäumen wechfeln in unaufhörlicher golge; jebe

©nippe beS Anbaue« pflegt oon jenen Meinen Kanälen unb

SEBaffergräben umgrenzt $u fein, beren gefchtefte Anlage unb

Peinige Erhaltung gur richtigen Söertheilung oon S^äffe unb

Srocfne fct)on im SJcittelalter ben Sftuhm unb ben 9fteiä)thum

beS SanbeS gebilbet hai - SMC ©efefcgebung ber <§täbte

nahm ftd) eifrig ber ©enoffenfehaften an, welche ftdj gu

biefen ßweefen vereinten, unb ftattete fie mit widrigen $ri=

bilegien unb ftarfen S»cing§rechten gegen ihre 9Jcitglieber

aus. 3n ber 9Mhe üon SSerona überwiegt noch oa$ ^ügel^

lanb, beffen £öhen oon ben alten ®<hlöffern ber ©ewalt-

haber in biefer ©egenb gefrönt flnb; fo (SafM*<Soaöe unb

(SafteU*9Jcichele, fchöne unb ftct)ere Sßohnflfce ber ©caliger.

Salb barauf folgt Slrcole, oon beffen Srficfe bie gran$ofen

faß allzuoft erjählen, unb ber lange Sogengang beS Sttonte*

Serico t>or $orta fiueia, um welchen am 11. 3uli 1848

6eIlF <Da$n. «aufteilte. UI. 17
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mörberifdje kämpfe ber ^temontefen unb Defterreicher tobten.

Seiber tonnte id) nidjt in bem fdjönen Sßicenja anhalten,

unb bic ßtrehen, $aläfte, 33rü<fen, %fytatex befugen, mit

meldten ber banfbare sJRetfter ^allabio bie SSaterftabt ge*

fd)tnücft Ijat. 2)och führte mir baS ®lücf
,

roeldjeS mich auf

biefer ganjen ga^rt begleitete, ^ier einen äu&erft erfreulichen

gunb in bie £änbe. (SS ftieg ein beutfdjer Beamter oon

SSicenja ju mir in ben SBagen unb ba ihm einige meiner

fragen unb ein aus feinen Antworten fortgefponneneS ©e*

fpräd) ben Qxotd meiner Sfteife mittheilten, an ben Slrd^iöen

oon Sftaoenna unb OTatlanb Stubien über ältere germamfd)e

©efd)i<hte, namentlich auef) über germanifc^e Slnfiblungen

oon ßangobarben :c. unb ihren 3Red)t§oerhältniffen in Statten

|» machen, feilte er mir freunblid) mit, bafj er, unemoi

Saie in biefem ®ebiet, bodt) manche glücfltdtjc (Sntbecfung

im Saufe feiner zehnjährigen (Sammlungen unb infolge feines

ununterbrochenen, pcrfönlidt)en 23erfehrS mit ben Bauern aus

aßen umliegenben Sanbfdjaften gemacht fyabt.

2)er SJtonn mar nämlid) mit großem gletfj allen ©puren

beutfetjer ©ialefte nadjgegangen, bie fidj üon ben befannten

fogenannten „sette commuui" erhalten fyabtn, ben fiebert

beutfd)en rebenben ©emeinben, meldje oafen^aft mitten unter

italtenifd) fprechenben 9iad)barn im Sljale oon &jiago liegen,

unb beren @prad)e bcfanntlict) ehebem für fimbrifd) gehalten

mürbe, nunmehr aber längft als bem oberbeutfehen Qmtiq

zugehörig erfannt ift. Allein ©ewährSmann f)at eine fehr

reiche Sammlung oon foldjen Wörtern ber fraglichen 9Jhmb*

art angelegt, meldje aus natyeliegenben ©rünben oon ben

belehrten, bie jtd) mit ber Sache befchäfttgten ,
menig ober

gar nicht in Betracht gebogen morben toaren, nämlich öon

Eigennamen ber ^erfonen, ©efdjlechter, Bauernhöfe, Käufer*

gruppen, glüffe, ©emäjfer, Berge, £ügel, Styaltx, Siefer*

gnippen, Dörfer unb anberer Dertlich fetten, ferner eine

ßifte aller Seelforger in ber $rooin$ S3icenja oon 1325 an,

enblich — leicht baS Sntereffantefte — ein Heines SSö'rter*

buch ber Sd)impf=, Spifc unb Spottnamen beutfdjer 28ur*
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gel, roeldje in ber Umgegenb borfommen. Sööre nun biefe

(Sammlung an fid) fdjon eine feljr roiafommene ^Bereicherung

unferer Äenntnifj ber otelbefprod)enen 9flunbart, fo gewinnt

pe noa) öiel höhere IBebeutung baburd)
,
ba& ber Sammler

behauptet, unb fofort burd) bie Stufgeidjnung ber Ortsnamen

bemeift, ba& fid) biefe fporabifdjen beutfd)en Nibelungen

roeit über ben geroöhnltd) angenommenen Umfang MnauS,

roeit über baS ©ebiet ber sette communi nad) ©üben Ijin

erftreefen unb namentlid) bis oor einigen Sahrgetjnten er«

ftreeft l)aben. Sdmterglid) unb bitter flagte ber :patriotifd)e

9Jtann barüber, ba&, mä^renb bie roelfdje $ropaganba eine

gang unglaublid)e 3ftül)rigfeit entroirfle, bie 2)eutfd)en gu

entnationaliflren, fein ®elb unb fein Littel ber ©üte unb

be§ S)rucfeS fcfjcuc, bie beutfdjen Männer auSgufaufen unb

(5^en unter ben SDeutfdjen foroie bie (Stmoanberung beutfdjen

9tad)fd)ub§ aus $irol :c. gu oerfjtnbern, bie Regierung,

meld)e bod) mahritd) Sßeranlaffung gehabt hätte, biefe Brenge

mit beutfdjen (Elementen gu beefen, ötele 9flenfd)enalter hin*

burd) aud) md)t baS sJRinbefte gethan babe, biefe oorge*

fdjobenen Soften S)eutfd)lanbS oor ber 33ermelfd)ung unb

Surücfbrängung gu fd)üfcen. ßangfam, aber flauer unb jefct

fdjon gar nicht einmal mehr langfam, fonbern gum (Sr*

fdjrecfen rafd) überwältigt unb oergehrt bie melfdje glut

biefe germantfehen gnfeln, roie bie heifee Nonne beS SübenS

ein paar Ntücfe trofcigen ßifeS, bie nod) am SJcittagSabhang

ber Sltpen ^aften wollen, unoermeiblid) fdnnelgenb auflö'ft.

Sftein rafd) gewonnener greunb, beffen 33efd)eibenheit flet)

ausbrüeflid) bie Nennung feines Samens oerbeten f)at, Oer-

fprad) mit großer SiebenSwürbigfeit, mir fein gangeS giem=

lief) umfangreiches Material gur Verfügung gu ftelten, ba

er es bod) nidjt gu ftd)ten unb gu oenoert^en wtffe. Unb

er hielt Söort: er fdurfte mir feine (Sammlungen nad) SBeneMg

nad) unb id) mar freubig erftaunt über bie 5Jcenge neuer

unb widriger Zotigen, welche ftd) freilief) neben mancher

unbrauchbaren unb oft unrichtigen &ufgetd)nung barin fanben.

17*
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©elbftöerftcmbUd) mu& ein foldjer ©toff einer gadfoeitfa^rift

^ugetDtefert »erben, bodj fann idj mir ntdjt öerfagen, Sljnen

einige groben mitteilen öon ben ed)t beutfdjen 2öur$eln,

welche fo tief im fernen melfdjen fcmbe fteefen.

2Ute ®efd)le<f)tSnamen: Arbeit in ©an ©tacomo bi

Suftana, 8uer in SöaHi, S3au in Sufuna, 33ed) in (Snico,

SÖaljer in SBaffano, 33rum, 33run, Sölfterle ebenba, ©öfter*

mann in Slrjtgnano, 2)al 8run in ©d)io, ©anburo in Sljtene,

<5berle in SSanjtmuglio , @fle in ©djto, geber, geberle in

©attto, Sftond^i in Strotte, ginco, granco in Slfiago unb

SJcarofiica, ©eigar in 2)urlo, ©anger in ßiämo, ©otter in

Gri&pa 2)oro, ©raber, ©raffer, ©ruber in 3fa>ano. (gnico,

Sano, fömid) in SRecoaro, Lotterie, SKutterle in Slqignano

unb Sfjtene, SJJcaule, 9Jcufele in (Sanoöe, Sßalftagna, $abur

in Sßoftne, ^ompele in ©aßio, ^ojjer in $iano, ^runner

in (SafteHetto , Rainer in (Screalto, ©djiefferle, ©cfymiberle

(©mitaretto), ©egafrebo, ©pilere, ©terdjele, ©toefer in $re=

btpalbo, (Saltagno, ©offano, SBalbagno, SJcaroftica unb 3fte*

coaro, Saxler in ©d)to, Söitiman utSBaffano, Söanger ebenba,

3taufa, (@aufa) in ©alubo, S^upe in $orabono, Sengere

in Sßalbagno. 23on all biefen Familien fte^t feft, ba& ftc

fett 3aWunberten in biefen bezeichneten Drten mo^nen.

3dj füge nodj eine SBlütfyenlefe au§ ben ©jrifc* unb Ueber*

namen bei, meldje, im öertrauten unb lofalen SBerfeljr aus

©djerg unb 9Zecferei entftanben, ftd) mit Sßerfonen unb @uts=

namen unb jmar mit italtenifdjen mie mit beutfd)en öer*

binben: ber £ü§ (öon Seife), $ufd)er, ©d>d)er, WL,
Söpferle, Äaberlaber, (Satyufc, ©djroatta, Siöp^elö, ©oaffar,

(©eifeer, ©eifeljtrt), ©trett, *Bud)3, £oH, $afd>, $oH
r ^flan^cr,

©tiöal, ©rofi, ©aigljer, £oIla, ©tumpf, Staphel, 5£an§,

Gelterer, Sftaufdjan, Sefule, ©ternle, ßoefelo, 9lagabufd),

©ocfele, Wiefel, $lonj, ©trief, [Raupler, ©ticf'erle, Summeler,

^upferle, S^nele, unb biefer nämliche Sauer, ber eigent*

Ud) ©errate Reifet unb öon feinen grofjen öorfteljenben

Sännen feinen beutfdjen ©ptfcnamen erhielt, tyeifjt italienifdt)

jugleid) maladente.
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£)iefen merfroürbigen Spuren ed)t beutfdjer Sibelttng

in bisher für oöllig roelfd) eradjteten ©egenben fotoic ben

SBerfudjen romanifd)er Umbilbung nad)$ugeljen, mar mir

Dom l)Öd)ften Sntereffe, imb Dielet jetdjnete td) nad) bem

münblidjen 33eridjt meine« ©eroäljrSmanneS fofort auf, fobafe

mir bie ga^rt oon Sßicen^a burd) baS fdjö'ne $abua unb

über bie Srenta, beren Söaffer aud} fcfjon oft blutig rotl)

gefloffen, feljr fürs crfd)ien. ©odf) öerfäumte icf) nid&t, ben

frönen Slnblicf, welken bei Sßonte bi S3renta jur Sutten

ber Sttpcnfettc
,

gur föedjten bie oulfanifdjen Hebungen ber

(Suganeifdjen 23erge gewähren. Sdjon lange oor ÜRcftrc

fieljt man jur Sinfen bie Sagunen unb batjinter baS offene

2Jler, melcr^eS, Ijier ftets mit jaljlreidfcen Segelfcfjiffen unb

Stampfern belebt, bei bem erften SBieberfe^en immer feinen

mächtigen ßinbruef mad)t. 3n ber SC^at, ber Slnbltcf eines

großen SegelfdjiffeS , baS mit all feiner ßetnroanb üor bem

Söinbe geljt, ift für uns Sinnenlänber jtets roieber ein

2öunberbing: baS glatte, lautlofe, unb bod) fo rafdje

S)al)infd)roeben ber roetfjen 2öolfengeftalt auf bem Söaffer-

fpiegel ^at etroaS ©eifterljafteS.

Unb e8 mar ein munberfd&öner Sommerabenb, als id)

meinen ©ingug in Sßenebig ^ielt. 2)aS fd)on öiel gepriefene

©lücf biefer fteife fehlte aud) Ijier nid)t unb führte midf) in

bie Sagunenftabt in einer Stunbe, in melier fiuft unb

leud)tung unb bie ganje Stimmung ber SRatur fo günftig

roie nur irgenb möglid) »aren; ber 3<*uber ber munber*

famen Söafferfefte mufj bei trübem Sftegenroetter fein* Der*

lieren uub bie gerbröcfelnben dauern ber Sßalaftruinen fönnen

aisbann nidjt bie $oefte, nur ben 3<wnmer beS SBerfaHS aus*

brüefen. Sin jenem Slbenb aber ftraljlte ßuft unb Sanb unb

Stter im IjeUften ®lanj ber Sonne, welche fid^ gu einem

pradjtöolletn Untergang in ©olb unb Sßutpur neigte, wälj»

renb mir an Stteftre unb bem öielumfämpften gort 9)M*

g^era üorbei über bie grofje CSifenbarmbrüdte oon 222 SBogen

unb faft einer SBegftunbe Sänge fuhren, meldte allein Söene*
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big mit bem feften ßcmbe oerbinbet, unb ben SRuljm ber

längften unb fcfjönften SBrficfe ber 2öelt Ijat

3m Sa^n^of ift es nid)t eben leidet, ftd) burd) bas

©ebränge in ben fdjmalen [Räumen ins greie ju ben ®on*

beln burd)juarbeiten. (Snblid) fa& id) mit einem I)od)jeit=

reifenben jungen $aar aus @ct)maben in einem ber ftabt=

üblichen ©tellmagen ju Sßaffer unb nun bogen mir alsbalb

aus ber @ana bi @anta=GIjiara in ben (Sanal granbe, beffen

ganje Sförmig genmnbene SluSbeljnung mir gu burdmteffen

Ratten, um ftu unferm £otel am SütorcuSplafc gu gelangen.

2Beld) pradjtoolter SCnblidf ! 6omie unfer 8djiff bie Sfttdj*

tung Don Sßeften nad) Often naljm, Ratten mir gerabe im

dürfen bie untergefyenbe (Sonne unb baljer mar ber gange

Sßrofpect uor uns, SBaffer, SÖrücfen unb bie ununterbrochene

3fteil)e oon qSaläftcn , in feltenfter unb günftigfter &benb*

Beleuchtung. 2Barm unb meid) fal) ba§ mürbe braune Marmor-
fteinmerf ber oeröbeten ^aläfte, Jenes etgentl)ümltd)e SBraun,

meines id) nirgenbs gleid), (jödjftenS a^nltd) am ©djlofc gu

£eibelberg, gefefyn habe. 9iie guuor nod) nachher ^at mir

ber ßanal einen ähnlichen (Sinbrucf gemalt mie an jenem

Slbenb beS erften SBieberfeljenS. Söä^renb fonft eine un*

auSfprechliche Sraurigleit an ben Sßänben ber oerlaffenen

Käufer haftet unb man ihrem falten, fd)mufctgen £on an«

fult, bafc fte innen feit langen, langen gatyren leer, füll,

unbelebt ftnb, faxten an jenem Slbenb baS marme, fatte,

rotlje £idjt eine @tunbe ber alten £errliä)feit SßenebigS,

eine @tunbe aus ber Qtit ber ©anbolo unb Soreban gurücf*

gezaubert ju ^aben; ber (Sanal fah mie ein SHgian aus,

oon meinem bie giguren auf einen Stugenblicf oerfdjmunben

maren: aber Sfamm, garbe, (Stimmung maren geblieben unb

id) ermartete, fte fofort mieber auftauchen gu fehen, jene

farbenftrahlenben, lebenglüljenben ©eftalten, mie fte feine

großen (Sanalfefte beleben, Senatoren unb ütobtli, Sßriefter

unb S)octoren, nicht gu oergeffen dürfen unb 2Woren, 9fta=

tronen unb gräulein, unb jene retgenb unoerfdjämten Sßagen

in SltlaS unb ©eibenfammt.
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33om £otel eilte ich fofort auf ben SUtorcuSplafc, bie

legten SRcflc ber &benbbeleuchtung auf bie SRtoa bei @d)iaöoui

unb bie ^iagetta fallen gu fehen.

S)enn es ift nun einmal für eine fianbratte poetifcher

9ktur immer ein 3<utberanblitf, baS weifje gebaufdi)te (Segel

eines 9Heerf<hiffS im Slbenblid^te glängen gu fehen; id) traf

e$ gut, ber £afen war giemlich boH unb bot ein fcrjöneS

SBilb. fiangfam fcr)lenberte id) auf ben @t. Marcus gurücf,

ben id) md)t mehr oerliejj unb auf bem id) ben größten

5£h*tl meines mehrtägigen Aufenthalts verträumte. Unleug-

bar ^at ber £anbel SßenebigS, ber SSohlftanb feiner Bürger

unb ber glor feiner Snbuftrie, ungeachtet ber ungünftigen

Politiken SBcr^äUniffc f
unter ber £errfd)aft Oesterreichs,

welches, abgefeljen t>on ben ÜHafjregeln gegen bie Sfteüolutton,

alles tljat unb t^ut, bie @tabt gu heben, bebeutenb guge*

nommen. 2)aS bemeifen bie ftatiftifdjen SBelege, aber aud)

ber oberflächliche SBergleid) ber tfaufläben am @t. Marcus

unb ber 5fterceria, wie fle jefct ftnb unb wie ftc oor ©ecennien

waren, geigt eS ebenfalls. S)er SuruS unb bie (Siegang

haben flef) in gang aufjerorbentlid)er SSeife oermehrt; natür-

lieh »to bieS unter günftigern politifd^cn Umfxänben in

noch W$crm Sftafje ber ftall. 3d) bewunberte immer oon

Beuern ben »ahrhaft ffinftlerifdjen ©efermtaef, welchen bie

echten „SBenetianerwaren" , bie Arbeiten in ©ilberfiligran,

in Korallen, in perlen, in 9Jtufd)eln unb 9)tofaif befunben.

9Kit @elbftgeffihl geigen bie Kaufherren unter ben (Solonnaben

beS Marcus neben ben einheimifchen gabrifaten in biefen

Steigen bie theuerften unb mobernften Goncurrengarttfel

au« SßariS, ßnon unb SflarfeiHe auf; eS ift nicht gu fagen,

wie unenblich fabe unb unbebeutenb bie raffinirteften fran*

göftfdjen Arbeiten neben ben echt italienifchen auSfehen, welche

faft immer ein runftlerifdjeS, tnbiötbueHeS Gepräge tragen,

S)er an SSaufenb unb eine 9tad)t unb ben 33agar oon SBalfora

gemahnenbe ©lang biefer $rcaben beS 9flercur wirb übrigens

jefct gang auSnehmenb erhöht burch bie Gasbeleuchtung,

welche erft nach meinem frühern SSefuch eingeführt worben.
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2>te ßebijaftigfett be$ grcmbenöcrfc^r« inbeffett unb aud)

baS ©ebränge bcr Ginljetmifdjen in bcn Bogengängen unb

(Saf68 beS $lafce8 fdjien mir abgenommen gu tyaben; ob

bieS ber regelmäßige Sujtanb unb bie golge ber ttalienifdjen

^Ber^dltniffe ober ob in btefer Sa^rcSgeit bie Saifon fdjon

als oerftrid)en angufeljen tft, weiß iä) mdjt. 3)ocf) oermißte

id) namentlich bie bunten, auffaflenben©eftaltenber Orientalen,

welche fonft in einem ber GafaS an ber Sübfeite beS «ßlafce«

- id) glaube, «urora hieß e8 — mit fataliftifdf) gefreuten

Beinen auf reiben Sßolftern gu fifcen unb in Ujrer einftlbigen

Sltararie einen merfwfirbtgen ©egenfafc gu ben lärmenben

3taliern um fte Ijer gu bilben pflegten.

&ber aud) oljne Durban unb tfaftan gemannt btefer

San 9flarco, roenn nacr) bem $tuftaud)en ber gweiljunbert

©aSflammen in einer lauen Sommernadf)t bie (Solonnaben,

ber $lafc unb bie ^iagetta ftcrj gemadj gu füllen pflegen,

mächtiger an eine Scene au« 5Taufenb unb eine 9tad)t, benn

an irgenb eine SöorfteHung ber 2Birflidf)feit. Seben Slbenb

fanb id) micr) bei Sonnenuntergang ein unb bie Sterne ber

SKitternadjt fallen mter) gö'gernb fdjetben. Sin bem &benb,

ba bie unüergleid)licr)e TOlitännujif oon brei öfterreidjifcrjen

[Regimentern eine mtgäljlige, roogenbe 9ftenfdf)enmenge auf

bem $lafc oerfammelt Ijatte, geigte jid), wie fe^r biefe ardjt-

tefturreidje, füttenbe Staffage erforbert, aber gugletdf), roie

biefe gewaltigen ftäume auf eine gewaltige Beoölferung an-

gelegt jtnb. SBenebig gäl)lte in ber Qtit feiner Ijödjjten

Blütye 250,000, ijeute 125,000 (Sinmolmer, (1797, in bem
Slugenbltcf ber Aufhebung ber föepubltf gar nur 95000).

2Benn tdj erroäge, baß an Jenem £benb alle Slrcaben unb

bie Banfe t>or ben (Safes oon Spaziergängern unb Sorbet*

fd&lürfern gefüllt, baß bie brei Sttuflfbanben oon einem bieten

ßreiS oon ßuljö'rern umringt, baß außerbem Saufenbe oon

wanbelnben, fifcenben, liegenben SKenfdjen auf ber ^iagetta

unb bem $lafe gerjtreut waren, unb baß enblid) bie regel*

mäßigen passegianti nad) italienifdjer Sitte in 5 ober 6
regelmäßig oon £>ften nad) Sßeften unb umgefeljrt wie in einer
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$roceffion gic^enben SJtenfdjenftreifen (Eorfo machten, oon

benen ieber gewtfj aus taufenb tföpfen beftanb, fo finbc id)

10—12,000 als baS Sffinimum ber 9ttenfa)enäal)l, toeldje

bamalS ben [Raum oom &trto (ber fabbrica nuova) bis ju

ben in baS SGBaffcr beS pasettafanalS fityrenben Stufen be*

lebten. Unb bodj fal) ber Pafc leer aus unb bod) ^atte

biefe SJtenfdtjenmenge nur ble 2ötrfung, bie £ücfen, bie leeren

Stellen red)t entpfinblicf) $u madfjen. 2)ie ganje nörblicfye

$älfte beS SßlafceS mar fo gut wie leer, bie folenne passeg-

giata unb bie SJtoffe ber j&ufyom erfüllte nur bie Sübfette,

wo bie SRuftf fpielte. ©iefer mein Seridjt oon ber Sin*

äteljungSfraft ber öfterreidjtfd&en SHilitärmuftt fteljt fd)einbar

in Sßiberfprud) mit ber fdmöben Ablehnung, meldEje baS

patriotifdje Söenebig gegenüber ber fremben 33e!)errfdf)ung

unb ü)ren Attributen beobachten foll. Aber nur fdfjeinbar.

S)enn bie „Patrioten" gehören in Söenebig wie in ganj

Statten ber Slriftofratie unb bem unabhängigen £od)bfirger*

tfjum an — unb unter ben Dielen Staufenben, in beren

®emoge id) mta) mifd)te, fal) id) aud) nid)t einen föepräfen*

tauten biefer @tänbe. 2BettauS ber größte Sfjeil ber passeg-

giata gehörte bem oierten Stanbe an: @df)tffer, SJtfdjer,

Heine £anbmerfer, £agelöl)ner mit iljren gamilien; bie beffer

©efleibeten waren bod& nur ber 5Kittelfdjid)te beS Bürger«

ftanbeS angefyörig, ßaufleute unb ®efd)äftsleute aller 2lrt,

meldte oon ber Regierung Dielfad) abhängig ftub. £>ie

wenig jaljlreidjen Herren unb S)amen oon feiner (Srfdjemung

erwiefen ftd) auf ben erften SSlicf als grembe ober als beutfdje

(Sioil* unb SJUlitairbeamte. S)iefe Beobachtungen, weld)e

fid) in Stalten oermöge beS fdjarf auSgefprod)enen Unter*

fdjiebeS ber Stänbe in Äleibung unb Auftreten leid)ter als

in 2>eutfd)lanb machen laffen, mürben mir oon ben in Söenebig

lebenben ftmbSleuten, mit benen id) oerfeljrte, einftimmig

beftätigt. „@te werben unter tiefen Staufenben oon Stauen

niä)t eine „donna gentiie" italiemfdjer Slbftammung fmben,*

jagte man mir, „bie SWänner, meldte (id) ntdjt burd) gern«



266

bleiben gu compromittiren wagen, laffen wenigjtenS ihre

grauen ju §aufe."

3ä) fann nur beftättgen, bafj bie Stimmung in 58enebig

fd)wül unb brohenb fchemt. Söährenb id) auf ber ganzen

[Reife in feiner Ualienifd)en Stabt bie Abneigung gegen bie

2)eutfä)en gu entpfmben, fonbern überall bie freunbltchfte

SBehanblung $u rühmen hatte, obmol id) miä) natürlich immer

als 2>eutfa)en gu erfennen gab, ift mir aHerbtngS ju Senebig

bei mehr als einer Gelegenheit beS SöerfehrS mit Stalienem

aus ben unabhängigen Stcmben eine brfisfe Abfertigung

wtberfahren, bie birect gegen bie höflichen formen welfctjer

fiebenSart oerftiefj unb hart an bie ©renje beS S3eleibigenben

ftreifte. 3ä) erinnere mid) fehr gut eines 93anfterS, bem

ber SKepublifaniSmuS unoerfennbar auf bem SBrutuSfopf ge=

fcfjrieben ftanb unb »on welchem id) nur be&halb ohne eine

fehr beutfä)e Antwort auf feine ablehnende romanifdje

©ranbe^a Abfd)ieb nahm, weil ich m^x unmiHfürltd) feinen

$opf unter ber Scharlaä)müfce eines tijtantfchen Senators

benfen mufete. 2Bie weit biefe Stimmung auch m &en

niebern Stcinben oertreten ift, fann id) nicht fagen; in ber

2Seutfä)enfe oon ©iacomu^i (wo id) ben roftlidjen (Söprier

unb bie altoenetianifa)e Einrichtung beS SofalS gleia) eifrig

unb oft bewunberte) h^tte ich einmal einen politifd)en

Streit gwifchen Arbeitern unb ©onbolieren über ben $apft,

©aribalbt unb „il governo", ber mit Schlägen gu enben

brohte. S)a fd)lug bie ®Iocfe unb plöfclid) ftanben bie Ar»

beiter, weld)e gegen ©aribalbi gebrochen, auf, unb gingen

— unb bie aurücfbletbenben ©onboliere labten höh^W-
„Ahi sono bene pagati all' arzanale!" S)ie ®onboltere

fcheinen überhaupt fehr patriotifd) p fein; mein ftreunb

Stefano fyattt nicht nur feinen SSuben ©aribalbi getauft,

er er^lte mir aud) bie ^Belagerung com 3fahre 1849, bei

ber er oerwunbet werben war, mit glühenber 23egeifterung für

Sftanin unb meinte $ulefct, man fönne an feinem borgen

wiffen, ob nia)t ber Abenb il Garibaldi bringe.

So gefchwinb wirb es nun freilich nid)t gehen; bodj

Digitized by



267

fonnte idj ntdjt umf)in, menn id) burd) bte Sagunen gonbelte

ober btc engen, fdnnalen, nrinfeligen tfirdjenpläfce, bie bünnen

(Streifen StrottoirS oor ben grettreppen ber Sßaläfte entlang

fdjritt, mir biefe Zäunte als 8d)auplafc eines wütljenben

@trafjenfampfs gu SCßafler unb ju ßanb oorjuftellen. 2Benn

bie ftifen in biefen öeröbeten 9flarmorljäufern ju <Sd)tefc

fd)arten werben unb über biefe bruftljorf) ummauerten Ganal*

brücfen $m baS £anbgemenge mögt, menn in biefem £ab&*

rintl) oon ©äfjdjen unb ©räben fedjtenbe Raufen jidj brängen

unb Verfölgen, baS müfjte einen herein oon &rd)iteftur= unb

(Sdjladjtenmalerei geben fonbergleidjen. (Solche (Scenen

mären bie rechte (Staffage aud) für ben 9flarcuSplafc, melier

fo not^menbig ein anbereS (Softüm ber ifjn belebenben Sttenge

forbert: unfere moberne 9Jtännerfleibung fte^t nirgenb arm=

feiiger unb nüchterner aus als in biefem ring« oon $oefte

umfdjloffenen 3ftaum. 5lm beften ftänbe nod) bie ttalienifdje

2rrauentrad)t mit <Sd)leier unb 23enetianerfjut, melden man
aber nur bei ben SBlumenmäbdjen in ed)tem (Stil ftnbet, ju

biefer Umgebung.

(Sdjon au§ biefem ®runbe ift ^benb unb 9Zaa)t bie

günftigfte Seit für ben ®enufj SSenebtgS im allgemeinen

unb beS «San SJtarco jumeift: ber ©egenfafc ber mobernen

ÜRenfdjen mit iljrer antimalerifdjen £rad)t mirb bei IjeHem

£ageSlid)t jebe feinere (Smpfmbung »erleben. Slber mie

ftaunte id), als id) am erften Slbenb oon einer fpaten

©onbelfaljrt gurücffeljrenb um bie (Sübecfe ber S)ogana bog

unb bie ganje fötoa bei @d)taooni unb bie SBaluftraben ber

Pajjetta in ftlbernem SKonblidjt oor mir lagen. (So Ijatte

ber freunbltdje £ermeS, meiner alle meine (Schritte auf

biefer 3fteife begleitete, midj aud) oljne meine SBeredmung

gerabe jur SSoHmonbjeit nadi) Sßenebig geführt, unb in ber

£!)at, baS mar beS ©anfeS mertl); benn SBenebig im

9flonbliä)t ift mirfltcr; Sßenebig im ©uperlatio. £)er pljan*

taftifd&e (Sinbrutf biefer flirren, Ratten, SBrücfen, Kanäle,

@r!er, Salome, Sreppen, £öfe, Fäulen in ber ftlbernen

93eleud)tung beS 9JtonbeS ift gar ntd)t ju Dergleichen mit
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bem fdhmufetgen, oft trfibfeligen SluSfehen berfelben ®egen*

ftänbc unb Zäunte bei bcm grellen Sicht beS italienifchen

Borgens. Sitte« ©törenbe, $profaifdje, SBiberfprechenbe ift

ausgelöst unb nur bie «Schattetiproflle unb bie bienbenben

Std^tcffectc bcr Strdjitefturcn fatten ins Slugc. fteben bem

banale*®ranbe unb einzelnen ganj frappanten Partien in

fleinen bei Stage ganj unanfehnltdjen banalen gemährt

entfRieben bie ^ßta^etta, wenn man bem 9JcarcuSplafc ben

Sftücfen menbenb füböftlid) rafcf) nach ber SRiöa ^inblitft,

baS $errli$fle 9la^tbilb. Sie haften ber <§d)iffe unb bic

(Steinterraffen machen fyitt einen jauberifchen Effect; auf bem

Sttarcueplafc felbft oerfd)Winbet bie 9ftonbbeleud)tung ju

fefjr oor bem ©as. SBiS tief in bie 9?ad)t fag id), oon ber

lauen, weichen £uft, bie ber 9fterwinb braute, umhaucht,

unb warb nicht mfibe, mit 2tug' unb Dfyr bie Sßunber biefer

3ftäume einzunehmen. 2)aS ®emoge ber SJcenfchen um midj

fter nahm allmählich ab, aber unermüblid) fang unb fang

bie Sftadjttgatt biefeS ScmberortS, eine ©tragenfängerin, ber*

gleiten id) nie wteber gehört, ihre fügen, meinen Lebbien

aus föofftni, Fellini unb SBerbi. 2)te berühmte &ad)earte

ftomeo'S mugte fie breimal bacapo fingen; bie Staliener um
fie fjer waren gan$ auger jtdj oor SBegetfterung , unb id)

mug gefteljen, bag idt) feiten eine fd)önere (Stimme, niemals

aber eine foldje ©Iut beS bramattfchen Vortrags gehört

^abe. 3ct> erfuhr fpäter, bag ein florentinifd^er Smprefario

biefe „Filomela di San-Marco" wie man fie nannte, Ijier

unter freiem Gimmel fingenb entbecft unb fofort oon ber

©trage weg als ^rimabonna engagirt fyabi; fie aber lieg

es jtch nicht nehmen, bie S^it noch aushalten, auf meiere

fie fid) ber ®efettfdt)aft oon ©tragenmuftfanten oetpflidhtet

hatte: fte mar ber Siebling beS SßublifumS oon @an«9Jcarco

geworben unb wollte banfbar unb gögernb oon ihm &b*

fchieb nehmen.
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X.

9tadj ftavetma.

©anfbar unb aögernb naljm aud) id) oon §8enebig

Slbfc^icb. $>odj burftc id) nid)t fäumen, ba mein 2öeg

mtdj einmal aus äußerer wie innerer Sftotljmenbigt'eit

nadj 9ftat>enna führte. 5luS äußerer: um in ben bortigen

ftäbtifdjen unb ftrd^ltdjen &rd)iüen Urfunben unb £anb*

fdjrtften $u öergleid&en $um 3»ecf einer miffenfd)aftltd)en

Arbeit; idt> hoffte, fo neue Duellen für bie ©ot^en* unb

gangobarbenjeit bafelbft gu entbeden. Slber mäkliger

noü) jog midj ein innerer S)rang ber $r)antafie nad) ber

„SRabenftabt"
,

or)ne S^eifel neben fRom eine ber gefd)id)t-

lidf) merfroürbigften <Stabt 3talien§. 2Sie ftd) meine €>tubien

am meiften unb liebften in jene munberbare 3*it oertiefen,

weldje man ben Uebergang ber Slntife in baS Nüttel*

alter, baS 33ormttteIaItcr, nennen mag, in jene Seit, in

toeld&er 6pradf)e, Sitte, tfunft, fRcfyt unb ®taat ftd) bie

aus (5lafflfd)em unb 23arbarifd)em jufammengefe^ten ©runb»

lagen unferer ganzen ßulturgefdjidjte bilbeten, fo üermeilt

audj meine fünftlertfdje Träumerei, 2tnfd)auung nnb $ro*

buetion mit befonberer Siebe bei jenen J)od) poettfdjen ®egen*

fäfcen öon Kultur unb Unmittelbarfeit, gäulnifc unb Ur*

frifdje, 3ftomanifd)em unb ®ermanifd)em, @üb unb Sftorb,

(Sljrtftentljum unb ^eibent^um, meldte ftd) feit ben Seiten

ber SBölfermanberung in ben jungen ©ermanenreidfjen auf

römifdjem S3oben begegnen, abftofjen, anjieljen unb »er«

mifdjen. (5§ rei^t midj immer mieber, auf ®runb beffen,

maS bie gelehrte gorfd)ung feftgeftettt, fortpbauen mit ber

^Ijantafie baSjemge, maS nie me^r gemußt, nur geahnt, ge*

träumt, gebietet »erben fann. Unb ba pnb e$ oor aUem

bie eblen Dftgotfjen unb if)r furjeS tragifdjes SRcid) in

Stalten, was bie (Snmpatljte in Stafprudf) nimmt. sßfjan*

taftifd)er nodj freiltd) ift baö S3tlb ber gelblocfigen Sknbalen

©enferiays, weldje in ben 2öüften Slfrifa'S ßomen unb ßeo*

färben jagen. Slber ber Gfyarafter beS Stammes ift nid)t
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fo liebensroürbig
;

ebenfo ftnb bie Grben unb 3töd)er ber

Dftgotl)en in gtalien, bie ßangobarben, uneradjtet manches

frönen 3ug8 in ityrer $elbenfage, bodj gu raur) unb ge*

roalttfjätig , um ju gefallen. 33ei ben granfen aber wirb

baS ©crjö'ne unb bie $oefte t»on ber großen toelt^iftorifc^en

25Md)tigfeit i^rer ©efd)id)te als ber Vorbereitung beS beutfdjen

SRcid^ö erbrfitft: bie Söeftgot^en bieten baS nid)t erfreuliche

öilb bigotten 3fteligion8I)affeS unb erft in ben kämpfen

gegen bie Mauren oom 9. Saljrljunbert ab erblüht bie $oefte

i^rer ©efd)id)te. 2)aS Dftgotrjenreid) bagegen, oon bem

ebelften ©ermanenftamm burd) ben größten ßönig feiner

3eit auf bem (Sbelftfc ber alten 2öelt, „im ^Blumengarten

ber 2Belt" errichtet, oon einem genialen 3oeali§muiS Oer«

wegen mitten unter feinblidje Elemente tjineingebaut, oon

einem tragifdjen 23err)ängnifj gu reidjftem glor unb fdjnellftem

Untergang beftimmt, oljne bletbenbe (Spur oerfunfen in ben

„Söeltfdmtt fflr)renben" £iber, erfdjeint roie ein Vornan ber

2öeltgefd)idi)te, roie ein fdjöneS £uftjd)lo{$ ber jugenblidjen

germanifdjen 9Jienfd)rjeit, roie ein oon ber 2öirflid)feit

eigens für bie $oejte bereiteter (Stoff. Sftia) »erlangte oon

gugenb auf, bie (Stabt gu fefyen unb ben $alaft, roo ©ietrtct)

oon S3eme ben £erfd)ilb aufgehängt unb mit 3Jcad)t unb

SSeiSfjeit geroaltet $at, um beren ftarfe dauern £>bot>afar,

£ljeobericr), ber roaefre 23itid)iS unb ber ßöroe SBelifar, jeber

mit anberm £elbenmutlj, getampft, in beren SBaflUfen

unb 9J?aufoleen bie bnjantiniferjen $errfcrjer jener 5£age un*

oerfer)rt au§ bem golbenen Sftofaif rjenueberferjauen, roo

toalafointrja gef)errfd)t unb bie fdjö'ne Sftatafötntha ge=

litten unb gefreoelt.

5lber biefe (Stabt, 3af)rljunberte lang neben tRom bie

ttrid)tigfte beS &benblanbes, ift bermalen roie oergeffen

oon ber gefd)öftigen ^Ritroelt. S8t§ ju bem (Spaziergang

(Sialbinre unb bem SJiaSco ßamorictere'S im §erbft 1861

$auptftabt einer päpftlidjen Delegation, roar bie alte

Umbrerftabt mit in ben tiefen Storpor oerfunfen, in roeldjem

Oer gange tfirerjenftaat lag unb liegt. Salier befteljt benn
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aud) feine bequeme Sßerbinbung mit anberen ^auiptyuncten.

Unb td) mufjte lange nidfjt, nrie idj am menigften unbequem

an baS 3^1 meiner @ehnfua)t gelangen fönne. 2)te 2>ampf*

fdjiffe, bie oon Söenebtg ober Strtcft nadh Slncona gelten,

rauften ftolj an ber oerfanbeten £ud)t ton (Stoffe, ber

£afenftabt oon ftaoenna, oorüber, in melier ehebem

500 rb'mifdfye ©aleren Kielraum Ratten. S)en ©üterbampfem

aber, weldje ber ßloöb ben SHenft auf bem $o oerfehen lä&t,

nüd) anvertrauen, fteHte man mir als fehr geitraubenb

unb fehr fiebergefährlich bar. <So blieb mir benn nidjts

übrig, als mit ber ßifenbaljn nad) $abua gurücf unb oon

ba mit ber fehr ungelegenen (Gelegenheit eines Nachteil*

wagenS über Sftoöigo an bie ehemalige piemonteflfdhe ©renje

$u gehen, b. h- an ein armfeligeS üfteft oon einem ttaltenifchen

2)orf am Ufer beS $o, Sßonte bi Sago 6curo genannt,

meines bloS baburdj erträglich wirb auf ©otteS (Srbboben,

baß eS Station ber (Sifenbalmlinie 5errara»23ologna ift, fo

bafj man if)m mit Stampf enteilen fann. S3on Bologna

nadf) Bfocona geht ©ifenbahn unb id) Ijoffte, in jener Stabt

beftimmt erfahren gu tonnen, an welcher Station biefer

JRoute man eine SSerbinbung, b. h- eine Sttligen^a nach

JRaoenna antreffe.

@o fuhr id) benn SlbenbS nach $abua, um bort ben

ßiltoagen, ber 9tod)tS 11 Uhr nad) Dtootgo geht, ftcher gu

treffen. 3m Bahnhofe oon SOenebig mufcte id) mein ©epäcf

burd)fud)en laffen jefct bei ber Abfahrt, baS td) bei ber

(Sinfaljrt unge^inbert mitgenommen; benn SSenebig ift ein

grei^afen unb bei biefen gilt baS $rindp ber 9ttauSfaHen

:

hinein fommt man leidjt, aber ferner ^rauS. 2)odf) toaren

bie Herren fehr Ijmwm — n>ie benn überhaupt in gan$

Deftcrreid) bie tyafc unb SDtautplafereien, ofme welche ben

@tat ju erhalten früher unmöglich fd)ien, olme merflichen

5Radt)t^eil für tfaifer unb SFleid^ üerfdf)tounben jinb: — jte

liefen bie üenetianifajen 2ßaren, meiere id) als „Witt*

bringerleS" gefauft, ofjne 33e$oIlung pafpren.

Sftan hat bei ben italtemfchen ©ifenbahnen jtoei fehr praf-
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tifdje Einrichtungen, n>el<^e man füglid) in £eutfd)Ianb ein«

fuhren fönnte, olme burd) bie 9Ia(^a^mung bic National«

ehre mehr bloSauftetten, als pe ohnehin: (1862!) — gewöhnt ift.

dämlich erftenS, bic ßente gehen bort oon bcr fonberbaren

2lnpd)t aus, eS gehöre ntd)t ju bem 2Befen bcr ©tfenbalm

unb bebinge nid)t bic 2foroenbbarfeit beS Kampfes, ba& alle

«ßaffagicrc ober bod) bic 3Jlc^r^a^l berfelben erft ein bis

jwei Minuten oor ber abfahrt beS 3^8*3 auf

Schalter jtürjen unb auf bic ©epäcfroagen unb bort einen

tfrieg 2lHcr gegen Sitte führen, fld^ ftofjen, brdngen, treten,

fd)tmpfen unb p^hftfd) unb pttlid) aufS äufeerfte anftmnnen,

um noch ein bittet löfen ju tonnen, gn italienifdjen Sahn-

höfen fte^t man !eine foldje Slngft unb Skrftimmung um
pd) ücrbreitenbe SBalgerei: ba geht alles ruljtg unb bequem

unb orbentitch ab. Unb moher fommt baS? £)aS fommt

barjer, bafj an bcr ^aupttpr unb an allen Schaltern ein

rotljeS Sähndjen fteeft, welches entfaltet wirb, foroie bie

SBiertelftunbe üor Abgang beS 3ugeS fernlägt unb mer nod)

ein ©ittet löfen mitt, nacrjbem baS ftäljndjen roe^t, ga^tt

7» ober V, mehr. S)aS hat benn bie ftolge, bafj alle

£eute, roeldje lieber weniger jahlen als mehr, hu&f$
rechtzeitig, b. h. eine SBiertelftunbe oor Abgang beS 3uge8

fommen, unb bie Sßentgcn, welche per) oerfpäten, pnb bann

leidet unb rafd) bebient. 3^citenS: (Sin neuer Ärieg Sitter

gegen Sitte entbrennt in beutfdjen Cifenbahnen in bem Stegen*

bltcf, ba bie 2öartefäle $um (Sinfteigen geöffnet werben:

attcS rennet, rettet, fluttet, ßinber irren, Spiere roimmem
unter Prummern, alle ^affagiere ftürjen pd) im Sßettlauf

in bie nämlichen SBaggonS, unb bic Söerfud^e ber (Sonbuo

teure, bie ßeute ber brüten klaffe unb ber ^weiten ju trennen,

^aben nur ben Erfolg, bie 2}ermirrung unb ben £ärm gu

öermehren. Siehe, ba hat in Stalien ber menfehiierje Sdjarf*

pnn, bem nid)ts mehr unerreichbar fcheint, ein geniales, aber

nahe liegenbeS Littel gur Slbhilfe erfonnen: man lägt ein*

fach ™d)t bie Sßaffagtere aller brei (Stoffen auf einmal heraus,

fonbern bic (Sonbucteure öffnen mit bem föuf : fuori i primi,
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fuori i secondi, fuori i terzi bie SBartefäle ber brei klaffen

einen nad) bem anbern unb $max ben brüten erft, wenn bie

föeifenben ber erften beiben (Stoffen oerforgt pnb; bies bt*

tribirt bie 3Köglid)fcit be3 ®ebrängeS mit brei unb erfoart

jenes mühfeltge Auäfcrjetben ber SKenfchheit.

(5§ war fdjon fo bunfel, als id) in ber ©tabt be§

alten Antenor unb beS ^eiligen Antonius anfam, bafj ich

auf eine genauere ^Betrachtung ihrer tfunftfchäfce öerjictjten

mufete. Suerft machte t<h bem @d)ufepatr,on ber @tabt in

feiner SBaplifa bie gebfihrenbe Aufwartung. 2>ie ßirdje,

im brei^nten Sahrhunbert begonnen, im fünfzehnten t>ott*

enbet, oerfucht mit ihren peben kuppeln offenbar ihre

9Zad)barin, ba§ £au§ beö ^eiligen 5Jtorcu§ in Söenebig, $u

übertreffen. (53 ift aber oon ihr mit Ausnahme ber frönen

Capelle @an* Seiice unb @an* Antonio nur etwa nod) ba$

impofante Sftonument be§ ttenettanifdjen AbmiralS (Saterino

Gornelio au§ bem fteb^nten unb baS ®rab beS Antonio

föoicellt aus bem fünfzehnten Sahrhunbert im nörbltdjen

<5d)iff unb bie gleichzeitige SReiterftatue beS ©eneralS

©attamelata (oon £)onatelIo) auf bem Sßlafc oor ber ^irdt)c

ZU erwähnen. Selber war bie intereffante $ird)e (Santa*

Annunziata, welche in einer antifen Arena fteht (baher fte

auch ^Jtobonna belT Arena Reifet), nicht jugdnglic^ unb ich

fürchtete, ein SSefud) auf bem $rato beEa Salle, bem

Spaziergang, auf welchem bie ^abuaner bie ©tanbbilber

ber großen Männer, welche an biefer einft weltberühmten

Unioerptät ftubirt, aufgehellt fyabtn — caxfyt Saffo,

Petrarca, «Saoonarola , ©alilei ftnb aud) ©obieSft unb

Bathorn barunter — werbe bei ber ^errfd^enben Sinftcrni^

wenig lohnenb fein. @o begnügte ich m^ benn, baS ®e*

6äube ber £>od)fchuIe üon aufjen zu muftem unb bann bie

Abfahrt beS (StlwagenS in bem gerühmten (Safe $ebrocd)i

abzuwarten , in beffen gro&artig gebauten unb elegant ein»

gerichteten Räumen ein reges fieben wogte. (Strafeenfänge*

rinnen unb 9Jtupcanten brängten pd) in rafcher golge auf

Sclijf 2>a$n. »aufteilte. III. 18
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bem großen «piafc oor ben SfofgangSfiufen: bie ©äfte waren

t&eilS öfterreid&ifd&e Offiziere aller Soffengattungen , tyeilS

pabuanifdje gamiüen, meldje fttcr in einer für einen ger*

mantfdjen £auSoater feljr ungemütljlid) fdjetnenben Söetfe

tfjren Slbenb »erbringen, Je jmei Waffen ßfyocolabe auf je

fünf tföpfe. £ter fdfjten übrigens bie ßluft gmifdtjcn 2)eut*

feijen unb 2öälfdt)cn, 9tttlitair unb (Stöil lange nidjt fo groß

wie in bem ftoljen SBenebig unb an mantrjem ber Marmor*

tifd)e unterhielten ftd& bie ©ignoraS oortrefflidt) mit einem

weiß» ober braunröcfigen „Barbaren unb @d)ergen ber

^nrannei 11

(befanntltd) bie fte^enbc Umfdjreibung ber ita»

lienifdjen Agitation für irgenb einen Ijarmlofen Hauptmann

aus ®ra$ ober €>al$burg). ©ie Offiziere, an beren ülifd)

idj mid) fefcte, lobten SBenebefS unermüblidjen ©ifer, ber

bie SÄrmee oortrefflidj in Uebung Ijalte unb in praftidjer

2öeife — nid&t, wie feit ftabefcrTS £ob regelmäßig ge*

fdjeljen, in finnlofen SSerationen unprattifdjer ©reffur —
unb feinten fid^ banadE), unter feiner güfyrung Sfteoandbe

nehmen $u bürfen für SRagenta unb €>olfenno. @te

fpradjen mit einer €>iegeS$uoerftd)t oon bem nädjften gelb»

jug, welche nur nod) erreicht wirb oon berjenigen ber

ptemontefifd)en Offiziere, mit benen id) am nä^ften &benb

in föaoenua gufammen faß.

(Snblid) — mein Sparten warb üerfürjt, bind) einen

fleinen S3ranb in ber 9?äl)e beS 95ala$jo betta Ra^ione, bei

meinem bie geuerfprtfcen ntdjt oon Sßferben, fonbern oon

9ftenfd)en gebogen mürben, übrigens um ein feljr Heines

geuer ein fefjr großer €>pectafel gemalt warb — enblicr)

fdjlug eS elf Uljr unb idj ftieg in ben (Silwagen unb em»

pfaljl mid& ben ©öttern beS SBegeS unb bes @d)lafeS.

&IS idfy am anbern borgen — naef) einigen Um»
fpannungen unb furgen Slufentyalten in $oft$immern, meldte

in ifyrer ganzen nädjtlidjen Ungemütljlicrjfett nur S)icfenS

fdjilbern fönnte — ben $opf aus bem Söagenfenfter fteefte,

glaubte tdt) midj burdj einen S£raum in bie liebe beutfcfje

Heimat oerfefct, bis micr) ein paar Regentropfen oon meinem
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Sfi$ad)fein überzeugten. SCßic? foflte bct§ 3$alieit fein, „bas

£anb, wo ewig milb unb warm ein ewig blauer §immel

Witt- Sur Surfen unb jur 9ledt)ten, rücfwärts unb oor*

wärts far> unb erblicfte ic3^ nichts als ftebel, «ßebel, ^ebel;

feine 9ftögltdjfeit ju unterfReiben, wo ber Gimmel anfange

unb bie (Srbe aufhöre, ob td) burtr) 3Balb ober gelb, buret)

23erge ober Sedier faljre.

@in pax <5d)ulj neben bem SBagen erhoben ftd) auf

allen oier leiten unburd)bringlid)e 9?ebelwäHe. 2öir waren

jefct gan$ in ber funtppgen 9tteberung ber $oebene, welche

burd) bie garjlreidjen unb oft wedjfelnben Slrme beS gluffeS

burd)fdritten unb tyäuftg überfd)wemmt wirb: bie ©ämpfe
unb S)ünfte biefer ©ewäffer erzeugen Ju'er fcr)on früfj im

Sa^r ftarfe unb ungejunbe Sßebel. Söä^renb ber 9?ad)t

war fcr)lecf)tere$ Sßetter eingetreten unb ^iemlid) oerbriefjlicr),

wie Suft, ßanb unb 9)tenfd)en um mid) fyer, fefcte id) mid),

als ber 2Bagen oor (Santa ERaria 9ttagbalena Ijielt,

bem b'fierreid)ifd)en ©renapoften, fyart am $o unb gerabe

gegenüber bem juemonteftfcrjen $onte bi Sago @curo auf

bem redeten Ufer, auf eine $oljbanf oor bem £aufe, bie

Slbmicfelung ber $afj* unb 9flautf)gefd)äfte erwartenb unb

bie Slnfunft ber gäljre, auf welker bie ^affagiere über

ben ©trom gefdjafft werben tollten, grüner I)atte eine

Srütfe bie beiben Ufer oerbunben: aber fett ber glu& bie

©renje amifdjen gwei feinbüßen 9?ad)barreid)en bübet, Ijat

man biefelbe abgetragen. 2luf bie S3anf bid)t oor bem

faiferlicrjen Soften rjatte eine ferfe §anb mit SBIeifttft bie

Sßorte gefcr)rieben: „Evviva il papa non re, evviva Vitto-

rio Emmanuele re sul campidolio (sie!), evviva Garibaldi":

bie Carole ber mailänber ^Bewegung au§ bem grü^ja^r

1862, meldje in einem ßompromijj bie roöaliftifdje unb bie

SlctionSpartei ^atte oerfölmen unb aud) bie cmgftlidjerert

ßatljolifen burd) bie @$onung beS *ßapfte§ gewinnen

wollen. 9teben biefe politifdje ©emonftration f)atte aber

eine anbere me^r Inrifdje 8ele bie 2Borte ge^eic^net: „Sia

18*
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bene! vivano tutti quanti! ma vivano anche Lucia e

Teresa!"

mt aJcüh' unb ftoth erreichten mir, in beut bieten

ftebel burd) ben fniehohen meglofen Schlamm matenb unb beut

9ftuf beS PhrerS folgenb, ber fajl unjtd)ibar üoranfehritt,

mit unferm ®epäcf bie Söarfe, meld)e uns überfefeen fottte.

Mein jefct erhob fid) erft bie rechte ©chmterigfeit. ©er

Steuermann fafj fc^Ied^terbtngS gar nichts oom jenfeitigen

Ufer: unb bodj mufete er an einer beßimmten ©teile beffelben

lanben, meil nur an biefer ein ftothßeg über ben am
regten Ufer unpafftrbaren ©d)Iamm führte, melier eine

^albe SSiertelßunbe breit unb ein SJMttelbing $ttufd)en glufe,

©umpf unb Ufer iß. Unerad)tet beS (SompaffeS, ben er

ju £ilfe na^m, lanbeten mir, öon ber raffen Strömung

fortgetragen, mehrmal« öiel $u meit abroärts, unb brauchten

fo mehr als eine ©tunbe 3«t, um eine glädje oon $ehn

Minuten breite ju pafftren. <5s mar als führen mir auf

bem Stör in baS mefenlofe SReich ber ©chatten; ringsum

feine garbe, feine ßinie, fein £on als baS einförmige

$lätfd)ern beS 3RuberS. 9Zachbem mir fchliefjlid) boch an

ber SBrücfe angefommen waren, ha^c ich Slnnehmltchfeit,

meinen Koffer felbft unb allein nach &em ptemontejtfdjen

Bahnhof ju tragen, meil mein beutfcheS ©ernüth noch md)r

als mein beutfeher ©elbbeutel ftd) über bie mafjlofe gredj=

heit eines (SnfelS ber (Satonen empörte, eines gacchino, ber

fünf grancS bafür verlangte, ihn mit mir gufammen bie

furje ©treefe ju tragen. 2)tefeS (übrigens erße unb lefcte)

©rempel toälfdjer grembenpreßerei ärgerte mich bermafjen

— er hotte Iachenb gu mir gefagt: che vuole? ella non

puo far senza di me! — bafj ich «och einem herzhaften glud)

in unferer theuren 9Jcutterfprad)e mit einem majeßättfchen:

„Vederemo!" im ©tile ber föißori ben Surften jur ©eite .

jehob unb höchß eigenhänbig meine ©achen auf bie ©tation

trug. S)er gacd)ino erfannte mit (Srßauncn, bafe man aud)

ju unoerfchämt fein fönne: unb ba baS (Srftaunen nach

SlrißoteleS ber Anfang ber SBeiSheit iß, fo hat öieUeid)t bie

Digitized by Google



277

üon mir bewiefene Energie ben «Spifcbuben fünftigen fteifenben

gegenüber weifer unb beffer gemalt.

S)ie ptemonteftfdje ©renjftation mar ebenfo öbe, fdmtufctg,

ungemütf)lid) unb langweilig wie bie faiferlidje: unb id)

banfte ©ort, als enblidj bie Socomotiöe mtd) aus biefem

?$onte bi fiago @curo entführte, moljin id) freiwillig nie

geljen werbe.

9tadj furger galjrt erreichten wir gerrara, beffen €d)ön»

l)eit, namentlich bie £errlid)feit feines ©d)loffe$, mir aus

einer früheren SReife nod) in lebhafter Erinnerung ftanb.

3d) fonnte aber bieSmal nidjt Derweilen unb weiter bampfte

ber 3"0 in bet 3fäd)tuwg nad) ^Bologna. ©a§ Sanb ring$=

um ift reic^ unb fruchtbar, aber ber SBorbergrunb ber

ßanbfdjaft etwas nüchtern unb monoton; bie 2öetnberge

werben feltener, bagegen treten bie Düben mit ihrem ftau«

bigen ©rau, bie 9ftaulberbäume unb gahllofe Rappeln in

ben SBorbergrunb. 2lud^ bie trielen ©reiben unb bie Ijalb

unter 2öaffer gefegten Söiefen, in benen ber 9tei§ gebogen

wirb, machen bie ©egenb mdr)t fd)öner: nur bie gragiöfen

SlrabeSfen, welche bie Sftebe um ben Ulmbaum fd)lingt,

flnb eine auffaflenb poetifd)e Sterbe beS SSorbergrunbeS.

Es ift gum fytil ber Langel an £olg, weldjer in

Sttittelitalien biefe naturwüchftge Strt beS SöeinbaueS be*

grünbet — baS Sattenwerf ^erjuftellen, welkes am Itytm

unb in $irol bie 3ftebe trägt, würbe §kx 3U ^oc^

fommen. &\im jtytil aber bebarf ber 2ßeinftocf in biefem

gefegneten ßltma überhaupt weniger ber Pflege unb gu

wieberholten SJlalen würbe mir in SRaoenna auf mein

ßob ber reiben grud)tbarfeit ber ©egenb geantwortet

mit bem felbftbewufcten @prud): si, Signor, 6 il paese,

dove la vite si marit' all' ulmo. Slber fo reigloS im

gangen ber ebene Söorbergrunb , fo fd)ön war ber hinter

=

grunb, gur fiinfen unb namentlid) gur [Rechten öon einem

fanften £öhengug abgefd)loffen, ber auf iebem £ügel ein

@d)lof$ ober eine 3ftuüte trug, unb an beffen gufj weifje

Hillen mit ben fd)arf üon bem £origont fid) abhebenben
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gladjbädjern in grünen ©arten fld) fonnten im TOoröenlid^t,

meld)eS, Je !)öl)er bie Sonne flieg unb je weiter wir uns

Don bem fumpfigen Ufer beS $o entfernten, immer peg-

reifer bie feilsten 9iebel jerftreute unb jene #ügelfronen

mit fettem ©lanje beleuchtete.

Einige originelle $rad)ten ber Säuern aus ber fRo»

magna unb bie malerifdjen Gl)arafterföpfe oon ein par

Settelmönd^en Ratten midf) bewogen, britter klaffe gu fahren;

unb td) bebauerte eS nid)t: benn plöfelid) erljob fl<3^ in bem

nädjften nur burdj eine niebere £albmanb gefdjtebenen

(Soupe ein letbenfdjaftlicfyeS ©freien, bafj id) erfcrjrecft

emporfufjr unb über bie 2Banb flaute, gefaßt, jwei $affa*

giere mit gezogenen Seffern tfyre oerfcfjiebenen SSeltan*

fdjauungen beweifen ju feljen. @S fpielten aber nur $wei

SBauem 9Jforra, jenes befannte 3ftatl)= Spiel, in welkem eS

gilt, bie Sa^l ber blifefdjnell aufgeworfenen Ringer beS

®egnerS ju erraten. 3d) ^atte eS aud) früher fd)on ffielen

feljen, aber nid)t mit biefer complictrten 5Robiftcation. <5S

warfen nämlidj beibe ©egner jugleic^ ifjre Singer in bie

£öl)e unb jeber nannte nid^t bie &afyl ber oom ©egner

aufgeworfenen Ringer, fonbem bie ©ifferenj amifdjen beiben

Sailen; ftreefte alfo j. 33. ber (Sine fünf, ber Slnbere brei

in bie £öt)e, fo riefen S3eibe: gwet! (SS wirb alfo bie

Sdjwterigfeit baburd) oermeljrt, baß man nid)t bloS bie j&cfyl

ber ©egenfinger im Slugenblicf erfennen, fonbern jugleid)

unb im nämlidjen Slugenblicf aud) eine Subtraction ber

fleinern bon ber größeren 3^1 öorne^men muß. 2öaS

idj für 2ttorb unb £obfa)lag gehalten, war lebiglid) ein

3eitoertreib : bie Spieler fdjrien aber bie 3a^lwörter fjeruor,

als ob uno, due, tre bie fürdjterlidtften 33efd)impfungen

wären/, unb alle Sfteifenben ber brei (SoupäS in Sidjtweite

beteiligten jtdj burd) 3ufe^en unb burd) SBetten an bem

Spiel. £)aS 3«f^cn ift widjtig, weil im gratt eines

Streites gwifdjen ben Spielern über bie aufgeworfene 3<#
bas Sttmmenmeljr ber ijterju förmlich aufgeforberten 3u*

flauer entfdjeibet. ©letcrjwol ift mir ganj unbegreifltd),

s
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bafe nic^t biefeä 6ptel, meld)e£ ftünblid) in ber gangen

$albinfel unb gerabe am Ijäuftgften oon Seuten aus ben

unterften ©tänben gefpielt wirb, bei bem leibenfcfjaftlid&en

Semperament beS SBolfeö gu ga§Hofen 9ftefferftidf)en fü^rt;

beim nirgenbö ift Setrug ober bod) ber SBerfud) ober bie

SlnHage beS SBetrugS leichter mögltdj als bei ber SBette

um eine im Slugenblicfe auftaudjenbe unb wieber Oer*

fdjwinbenbe 3atyl oon Ringern.

Sieben ben Sttorrafpielem fafj ein fdjwarger Slbbate,

welker mit oieler ßrbaulidjfeit ben grauen im 2öagen Don

ben fdjweren Seiben beS ^eiligen SSaterS oorflagte, bis, eine

(Station oor Bologna, einige piemonteftfdje SBerfaglieri ein*

ftiegen, worauf bie £eiben beS ^eiligen SöaterS fofort gu

(Jnbe waren.

XL

ätoifdjen Bologna unb ffiattetttta.

3n Bologna würbe ba8 oon ber ©rpebition gegen

©aribalM tyeimfeljrenbe Regiment, gu welchem jene 33er*

faglieri gehörten, mit bem lauten Subel ber Söeoölferung

unb Don ber auSgerücften SRationalgarbe mit militairifcfyen

ßtyren empfangen.

3d) fyatte nur ein par Stunben Seit, bie arcabenretdje

SBaterftabt oon ©uibo ftent, ben ßarracci unb £>omenid)ino

angufeJjen unb fud)te oor SlHem gu erfragen, ob id) in

Smola, gaenga ober gorli galten muffe, um bie ©iligenga

naefj SRaoenna gu treffen. 2lber fo wenig befugt wirb bie

alte @tabt, bafe fein 9ftenfd) auf bem Saljnljof mir bar*

über SluSfunft geben fonnte. 3d) eilte auf bie fja^rpoft;

gleite Unwiffen^eit. 3d) ging auf bie ^oliget: gleiches

(Staunen über einen SReifenben, ber ben fonberbaren (Sinfatt

tyat, nad) föaoenna gu wollen. „Ma che vuole a Ravenna?

ningnno mai va ä Ravenna! perche non andate a Roma?"

fragten bie ^oftbeamten, ftatt meine Sfrage gu beantworten,

ßurg: in gang IBologna wufcte mir 9hemanb gu fagen, wie

man nad) föaoenna fomme: unb nacrjbem id) ben beften
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$f)eil meiner 3«t für biefe @tabt öerloren, befdjloß id), auf

gut ©lücf nad) Saenja gu gefjen. 3d) wanberte nur nod)

rafd) burd) bie £auptftraßen, beren Anlage mir uon einem

früheren &ufentljalt §er erinnerlid) war, befugte ben

itteptunSbrunnen auf ber ^tagja maggiore unb bie widjtigften

(Sarracci, SJranäa, ©uibo 3fteni unb bie tfird)en Santa*

8fonun$iata, (Seälta, (Sljriftina, <San*33artolommeo unb S)o*

menico, ©iacomo maggiore, ©an 5Ulidt)cIe in 33oSco, San*

Stefano unb San»SBitale in Slgricola. Sluf bie $alafte

mußte id) Oermten: idj machte nur nod) einen ©ang burd)

bie Slfabemie, weld)e neben einem föafael, einem ©iotto

unb einem ^erugino oorjüglid) Silber ber bologneßfcfjen

Reiftet enthält.

2luf biefer 2Banberung Ijatte id) ben größten Sfcljril ber

weitläufigen Stabt ju burdjmeffen, beren ftattlidje (Straßen

aber feljr tobt unb öeröbet finb. (SS feljlt tyeutjutage baS

©emoge ber 9tobUt, tfaufleute, ©ewerfe, JReipgen, weldje

in ber Qtit, ba biefe großen ober* unb mtttelitalienifdjen

Stäble iljre nod) Ijeute befteljenbe StuSbeljnung erhielten,

bie fallen unb $läfee unb Golonnaben füllten, ausgenommen

joldje Stäbte beS Mittelalters, meldte ber $anbel, eine

3ftepben$ ober eine geftung nod) Ijeute üolfsbelebt erhalten

fyaben, wie ©enua, 5£urin, Slleffanbria, Sioorno, Neapel.

9tad) rafd)em 2lbfd)ieb öon ber füllen, aber frönen

„Stabt ber (Solonnaben", („Bologna la Colonnata«)— nirgenb

ift ber itaiienifdje Stil, öor jebem £auS einen öorfpringenben

Bogengang gu wölben unb biefe ftraßenlang $u öerbinben, fo

allgemein burdjgefüljrt wie in ^Bologna— führte mtdj bie (5ifen=

balm burdj eine liebltdje, in ber SRadjmütagSfonne leudjtenbe

ßanbfdjaft nad) 8ra§n$a; idj ftieg aus, fragte nad) ber ©iligenja

per 3ftar»enna — unb rtdjtig, es ging feine! gdj Ijatte eine

Station weiter oben, in ftorli, anhalten foHen. So naljm

id) benn einen Söetturin, ben id) wie (Srtrapoft bejahen

mußte, unb rollte über bie ftaubige Sanbftraße baljin nad)

9tooenna, bem langerfeljnten Qfcl meines SeljnenS. 3dj

fonnte es faum glauben, baß id) in wenigen Stunben bei
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2)ietrtdf) oon SBerne gu ©aft fein foHe. UebrigenS roman*

tifd) genug war ber SBeg, ber baljin führte. Sur SRed)tcn

ber (Strafje flofe ein Slrnt beö $o, In beffen morigen Ufern

baS fdjwanfe @d)tlf unb anberes @umpfgewäa)8 wucherte,

aus weldjem, oerfd)euä)t burd) benßärtn ber bort fretwet*

benben 9ftinbcr, (beS flehten furg gesellten @d)lage8 aus ber

3ftomagna mit ben (äugen, fpifcen, malerifd) gewunbenen

hörnern, bie wir aus fo manchem italiemfdjen ©enrebtlb

in gutem ©ebää)tni& Ijaben,) Ijier unb ba ber fdjwarge

3Hei^er mit meland)olifd&em Klageruf unb weit auöljolenbem

Srlügelfctylag langfam aufwog. Sur Stufen aber gog ftd^ eine

oier bis fünf Söegjtunben lang nur oon ©arten unb $arf*

anlagen unterbrochene Steide oon SBillen unb ßanbftfcen

jeben @ttls unb jeber ©röjje. <So mag es fäjon oor ur«

alten 3«ten gewefen fein; benn bie Sanbfdjaft gwifcfyen

föaoemta unb Bologna toar feit grauen Sagen mit menfd)lid)en

Nibelungen retä) bebeeft. Unb fpäter, gu ber Seit, ba bie ftarfe

(Seefeftung bie $auptftabt beS ftnfenbenföömerreidjeS war, um*

gaben fte auf aßen €eiten bie SBiflen ber ßaifer unb ber ©ro&cn

beS £ofeS: man flagte, bafe bie ©ärten, Söälber unb 2Betf)er

ber Steidjen ben ^ßla^ für bie tfornfelber wegnahmen. 3"*

Mittelalter legte ber raoennattferje SXbcl feine fttftfdjlo'ffer in

biefer ©egenb wie junge geftungen, wie Vorwerfe ber

noä) immer ftarfen @tabt an. S)ie gegenwärtigen ^Bitten

(tammen meift aus bem fiebgeljnten unb ad)tgel)nten 3^r»
fjunbert: ein auf gwet fteinernen @äulen ruljenber SBogen

mit bem Söappen ber gamüie in ber $Ritte oon ftolgen

(Sifengittem, füljrt in ben Sorgarten, ber in frangöfifdjem

©efcfjmacf gügefdmittene 2öiefen unb S3ctc geigt. SBrctte

fanbbeftreute ga^rwege laben in ber 9Ritte unb auf ben

beiben (gnbfeiten beS ©artenS gu bem SanbljauS; (fyaraf*

teriftifd) für bie italienifctjen Stilett ift, bafc btefe galjr*

wege oon Ijotyen, büftern Linien, Sfyujen unb (Supreffen

eingefaßt fein müffen, SSäumen oon oft fefyr ljol)em SUter,

welche bem ©angen einen Anflug fdjmerglidjer Trauer, jtolger

2ftelanrf)olte geben: — es ift, wie wenn ber Staltener fld)
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bie Trauer um ba$ Saterlanb t>or Slugen pflangen wollte,

©aö £au$ roieberholt in bcr ßentralfacuxbe bcn Sogen unb

bie Säulen ber (Einfahrt in einem breiten bebeeften Sor*

fprung gur Anfahrt ber SBagen; barauf tritt man, oft auf

breiten Stufen, in ein runbeS, mit Statuen gefdjmficfteS

Atrium oon 5Karmorgetäfel, au§ toeldjem $^üren gu beiben

Seiten in bieSftäume ber Defonomte, #ücr}e, ©eftnbegtmmer

führen, toährenb im gonb eine S)oppeltreppe, mit Drangen*,

ßorber* unb Dleanberbäumen in prunfenben ©efchirren be*

fefct, gu einem prachtooHen (Empfangjal emporftetgt, ber,

eine reifere 2Bieberholung beS Atrium, bie tfunftfchäfce beS

£cmfe§, in Sttfchen unb auf 9Jtarmortifdf)en unb in ben

SBanben eingemauert, präfenrirt unb burd) eine ©laSthür

fid) auf ben 33alcon öffnet, toelcher, oft im Stil oenettanifcr)er

Sogen gehalten, retd) mit SSlumen gefd)mücft, ben &u&bUcf

über ben (Starten hinweg gemährt, hinter bem (Empfangs*

fal liegen bann ber eigentliche Salon unb gu beffen beiben

Seiten in breiten glügeln bie übrigen ^errfd^aftlidt)en ®e*

mäd)er beS Kaufes, baS, Diel mehr breit als §06) , meift

nur ein Stocfroerf ^at. Slber freiließ, nicht alle btefe Sitten

finb fo reid) unb ftattlicr). Siel häufiger finb bie gättc,

roo baS (Stfengitter um ben ©arten arge 3^nlüdfen geigt,

ber ©arten üermtlbert, ber gahrroeg oon ©ras übergogen

ift unb in ben genfterräumen beS oeröbeten 2öohnt)aufeS

ftatt ber ®laefd)eiben «Bretter unb Sifchplatten befejtigt ftnb.

&uch bie reichen 9?obtli gehörigen beffer erhaltenen Sitten

fte^en leer; bie ^errfdjaft lebt, je nach ^ttn Sympathien, gu

SRorn ober gu Surin, gu 2öien ober gu $ariS: unb oft finb

eS mehr als hundert 3ah*^ bafj über biefe 9Jtarmorftufen

fein Setbenfleib mehr geraufdf)t, baj$ in ben Kronleuchtern

oon gefchliffenem ©las fein 2BachSltd)t mehr gefunfelt hat

(Singeine Käufer finb oöllig aufgegeben: ber Siegen fdjlägt

gu ben offenen 5£f)üren unb genftem hcrcm uno wenn

ber S3auer ein SBrett ober eine mächtige Steinplatte braucht,

fo holt er fie ohne SBebenfen aus bem oerlaffenen S3au.

2>ie fleinen ^Bauernhöfe, meldte manchmal an ber Straße

Digitized by Google



283

liegen, fehen metft fc^r ärmlich unb elenb aus, ungleid^

erfreulicher für ben Sttaler als für bett ©igenthümer.

UebrigenS beginnt fd)on r)ier jene in 3ftom unb 6übitalten

fo häufige Söerroenbung anttfer SBauftücfc ju ben mobemften

3»ecfen beS bäuerlichen SebenS; eS ift belannt, roie bie

2Bin$er in ber Sftomagna Saljrhunberte lang alles (Stein*

wer!, beffen flc beburften, aus ben nächften altromifd)en

Sentpeln, ©rabmälern unb Altären ausbrachen: unb bod)

erftaunte id), als ich &et einer Söanberung in ber Umgegenb

oon [Raöenna in bie $hur eines SBauerS trat, ihn um etroaS

2Setn ober SERild) $u bitten, unb bie fteinerne (Schwelle

feines £aufeS öon nicht ©ermgerem gebilbet fanb, als oon

ber ©rabtafel eines römifchen Zitters : ber fteinerne <Sifc

aber, auf »eichen ich wich nieberliejj, roar, roie ich &eim

Stufftehen erft bemerfte, baS abgefägte Kapital einer fchönen

forinthifchen (Säule, beren ftolj gefd)roeifter SlfanthuS nod)

oöllig erfenntltd) roar.

€>o roar ber 2ßeg, ber mtd) nad) 3ßaocnna führte,

poetifct) genug. @S roar bie ^ßoepe einfamer Trauer in

ben büftern (Stopreffen ber aeroberen Hillen, in bem hohen

roogenben (Schilf beS gluffes, welche mit melandjolifehern

sßrälubium auf ben Slnblicf ber oerroaiften tfaiferftabt oor=

bereitete, <Sdjon fing es an ftarf ju bunfeln, als bie

Stürme unb $hore otm 3faüenna fichtbar würben. Salb

barauf rollte mein SBagen burd) einen ftol^en Triumph 1

bogen aus ber 3eit beS £t)eoboftuS unb id) roar $u ©aft

bei SMetrid) öon Sein.

XII.

föaöemta.

©(eich &et ber einfahrt burd) bie fd)mufcigen (Straßen

einer f(äglid)en SOorftabt fiel mir bie unoerhältni&mäfjige

SDcenge SJctütatr auf, ber td) begegnete. Serfaglieri, gfifc

liere, S)ragoner, Ulanen, Kanoniere marfchirten, ritten, mu*

fteirten, fd)lenberten, fersten, fafcen, ftanben unb lagen auf
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alten Strafen imb $läfcen: unb halb foüte id) feljrgu meinem

•iftadjtljeil üerfpüren, ba& Otaoenna in btefen klagen faettfd)

lebtglid) ben ©olbaten gehöre. ftad) ber „6paba b'oro!" fjarte

id) meinem Setturin ^gerufen, nid)t oljne bie (Sinbilbung,

mit bem SRefte meines SfteijegelbeS nötigenfalls bie« ganje

Hotel unb ein gut Stürf oon bem oerarmten SRaoenna baju

faufen gu tonnen unb nid)t ofjne bie &bjtd)t, mir für bie

etwas befdjmerlidje Steife oon -Benebig Ijer in bem erften

Hotel ber (Btabt als mafyrfdjeinltd) einiger ©aft red)t güt*

lid) gu ifyun. W* id) aber an ber €paba b'oro l)telt —
fie^e, ba ftanben jmei €d)ilber^äufer jur ßinfen unb jur

3Red)ten ber £>au$tpr unb aus allen Senftern gueften

©olbaten. ßrft nad) langem 2Barten unb Sitten erfdjten

ber SBirtl) auf ber Sd^meHe feines £aufeS unb erflärte, er

fyabe nid)t für eine €>tecfnabel $lafc im $aufe: benn bie

Spaba b'oro fei baS Hauptquartier beS Herrn ©eneralS,

aetd)er in biefen Sagen über jmölftaufenb Sftann Sßiemon«

tefen, bie in ber @tabt lagerten, föiöifta ^alte. S)a nun

bie ganje <Stabt nur fed)S$el)ntaufenb ^mwolmer Ijat,

begriff idj, mefjljalb id) oor lauter 5JMlitair faum einen

3ftat)ennaten ju fefjen befam, unb befahl meinem $utfd)er:

„alla posta!" aber auf ber $oft warb id) ebenfo abgemiefen

unb auf meine grage, ob es benn nid)t möglid) fei, irgenb

mo anberS unternommen für bie 92ad)t, Ijie§ eS: No,

Signore. £>a id) fet>r mübe mar, mehrere 9?äd)te nid)t ge=

fd)lafen unb in ben Hebeln beS Sßo mir etioaS gieber ge*

r)olt fyatte, mar biefe Antwort fefjr untröftlid) unb audj ber

rooljlmeinenbe fRatfy eines Lieutenants, ber meine Äbmeifung

an ber $oft mit anhörte, mit feinen tfameraben bie 9lacr)t

im (Eaf6 SMttorio (Immanuele (früher ^ieg eS (Saf6 gran»

ceSco) gu oerjubeln, mar feljr gut gemeint, aber bei meinem

fteigenben Unmo^lfein nidjt rooljl $u befolgen. @o oerfudjte

id) benn nodjmalS mein Heil in bem „©olbenen C^mert",

mo id) neben bem fyartl)er$tgen Söirtl) eine wetdjljerjige

2öirtl)in bemerft gu fyaben glaubte unb fefcte eS mtrllid)

bnrä), bafj mir auf einem jugigen ®ang ein par Riffen
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auf bie ©teinquabern gebreitet unb gu Raupten unb gu

güfjen jwei Dfenfdjirme gefreut mürben — eine Einrichtung,

welche ein 3im«ter mehr fnmbolifd) anbeutete als erfefcte;

in feiner bairifd)en ober tirolifdjen ©ennhüttte r)abe id) ein

fo unbehagliches unb ungemütliches Nachtquartier genoffen.

®leid)mohl erwachte id) nach wohltätigem <Sdt)laf am
anbern borgen faft oößig hergejMt unb eilte mein „Simmer"

ju oerlaffen, in welchem mein ®epäcf ber @r;rltd)feit oon

ein par fjunbert ©olbaten, bie im £aufe tr}etlS wohnten,

t^eilS aus* unb eingingen, anljeimgefMt blieb. 3<h &e=

fdjlofj, oor Slüem bafür gu forgen, bafc id) meine ©tubien

in ben &rcr)iüen beginnen femne unb erft meine 9tad)s

forfdjungen unb Eopirungen ooßftänbig $u erlebigen, ef)e

id) mic^ bem ©enufc ber @tabt, ihrer tfunftmerfe unb 9Jio*

numente unb ihrer $oefte fyxiQabt. 3d) mufcte babei bie

Ittcrarifdjc ®aftfreunbfd)aft unb baS humane Vertrauen ber

raoennatifchen ©etfteSgröfien auf eine ftarfe $robe fteüen:

benn meine fämmtlidjen Empfehlungsbriefe für bie ©e=

lehrten unb 2lrd)iöare unb SMbliothefare oon SRaoenna unb

5Jcailanb waren burch einen QtfaU oerfpätet auSgeftellt unb

mir roeber nach 58enebig nod) hierher nachgefenbet roorben.

3ch war alfo auf meinen $afj als einige Empfehlung be*

fchränft, in welchem ich 2>eutfd)er unb ^roteftant er*

fchien. 9cun mu&te ich aug Erfahrung, bafc man in ben

oon ©eiftlichen geleiteten 2lrd)ioen oon Stcüien unb (Spanien

feineSwegS fehr geneigt ift, beutfehen ^roteftanten in ihren

gorfdjungen behilflich &u fein unb ich t»ermuthete, ba& mau
nicht eben Diel geneigter werben würbe, wenn man entbeefte,

bafc bie ©egenftänbe meiner Unterfud)ungen bie Entftehung

beS ^trcf)cnftatö aus ben <Sd)enfungen ber ^ipiniben, bie

SSerhältntffe Sftaoenna'S ju Sftom, ben ßangobarben unb ben

Srranfen feien. 9J?it wenig Hoffnung fudjte ich bat)er ben

custode unb archivario SDconftgnore Sterlajji auf, ben ich

eben im ^riefterornat in bie ©acriftei feiner Äirche tre»

tenb fanb.

2tber faum hatte id) bie Unioerftfät genannt, ber ich
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angehöre unb ben Svotd meines 33efucr)eS in Sftaoenna, als

er mir, oljne aucr) nur gu bulben, bafj id) meinen $afj oor*

geigte, mit ber größten grreunblidjfeit all feine Sammlungen

unb ftdt) felbft iurunbefc^ränften Verfügung fteHte; er führte

mid) fofort in ben Bai beS 8lrd)töS im crabifc^öfliefen

$alaft, in welchem bie älteften Urfunben aufbewahrt fmb,

bradjte mir SlleS, was icr) wünfdjtc unb liefe mid) felbft in

allen «Scfyränten r)erumftöbern. @o arbeitete icr) »tele S8or=

mittage gan$ allein unb ungeftört in bem Ijodjgewölbten

altertpmlicrjen ©emad), beffen SBogenfenfter über einen

füllen cnpreffenreidjen tfloftergarten weithin ausbliesen in

bie fdjilfige Weberung beS $o; eine poefteuoüe 6tille mal*

tete in bem weitläufigen $alaft unb feinen ©arten unb

§Öfen, in meldjen fogar bie gefcr)wäfctgen ^Brunnen lange

oerftummt waren. 3d) unb einige muntere (5tbed)fen, melct)e

fict) auf ben breiten 3Jlarmortreppen fonnten, waren in biefen

Sagen bie einzigen SBemotyner beS ftoljen ®ebäubeS. 33tein

freunblidjer 2trd)ibar fam nur Borgens ad)t Ut)r mir auf*

jufcrjlte&ett unb Wittag« jwei 1% um absperren unb id>

Stätte nadj unb nad) bas ganje 2lra)iü in meiner 9ttappe

baöontragen tonnen. Set) fanb nid)t fo öiel unb boer) wieber

mer)r als icr) erwartet Jjatte. 9Jter)r: benn tdt) entbeefte ein

rjalbeS ©ufcenb intereffanter nod) nicr)t gebruefter SSriefe ber

köpfte beS ftebenten unb aalten 3arjrr)unbertS an bie Sifcrjöfe

oon 3ftooenna, welche merfwürbige Sluffcrjlüffe geben über

bie 9Serr)ältniffe ber beiben SBifcrjöfe unb ber 53e^ie^ungen

Sporns ju ffranfen, SBüjantinern, unb Sangobarben. Slber bafür

fdjlug mir eine beftimmte Erwartung fer)l. 3$ roufjte, bafj

im Slrdjiö gu JRabenna eine bebeutenbe Qofyl oon $ßapöroSur=

funben aus bem trierten, fünften unb namentlich aus bem

feisten Sa^wräert liegen, weldje man bisher für unleSbar

gehalten. 3$ Ijoffte nun einerfeits, wenigftenS baS eine ober

anbere biefer ©ocumente bennod) entziffern gu tonnen, anberer»

feitS oießeia^t neue aus berfelben Seit gu ftnben. &ber alle

meine ^adjforfcrjungen nadj weiteren SßapüroS beantwortete

Sttonftgnore Serla^i mit Äopffdjütteln. %a, es waren nod)
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Diel mehr ba, beftätigte er, wie aus bem alten Katalog ^er*

oorgeljt, aber baS &r<hio ift breintal abgebrannt unb ba jinb

gange Giften Doli ber älteften (SobiceS $u ©runbe gegangen,

©tefelben Söränbe finb aber auch bie Urfadjen ber faft üölligen

UnleSbarfeit ber erhaltenen $apm*oS, welche, unter ®las in

Gahmen aufgewogen, an ben Sßänben beS @aaleS fangen.

@ie waren in einer SBledjfifte aufbewahrt gewefen unb obwohl

biefe ntd)t gerfdjmolä in ben glammen, liefe fte bod) bie £ifce

in folgern.SJlafee burch, bafe bie bunfle garbe beS atramentum

hell würbe unb umgefehrt baS ^apnroSmaterial fo bunfeU

braun oergtlbte, bafj es faft unmöglich ift, bie güge ber

S5ud)ftaben auf bem bunflen ®runbe $u unterfd)eiben. 3$
gab mir h<*lbe Sage lang bie größte 9ttühe, um fo mehr,

als id) an einigen lesbaren Söorten ben Schalt ber meiften

9Men als einen juriftifdjen erfannte; es jinb olme ßwetfel

Verträge über tfauf unb SJerpfänbung oon ßiegenfd)aften

mit ihrem Subehör an ßnedjten unb Sieh, aufgenommen

cor ben SJiunicipalmagiftraten oon föaoenna, unb es wäre

leicht möglich, bafj fte aus ber ©othenaeit flammten unb

gothif(he tarnen enthielten. 3n ben @ammelwerfen oon

9flarini unb @pangenberg jinb gerabe foldje aus biefer 3«t

häufig unb fte finb natürlich fehr wichtig für bie Rechts*

gefehlte. £>aben wir boch noch baS Original ber Urfunbe,

in welcher ber unglückliche Dbooafer im Sahre 189 einem

feiner ®rofjen ein ftmbgut fdjenfte, einem ©rafen SßiertuS,

welcher ftebjehn Monate barauf tapfer für feinen tfönig

fechtenb an ber &bba fiel. SSlxt einer &rt oon boshaftem

9Jtftleib lächelte ber gute Prälat |u meinem hartnäckigen

(Sifer, bie oerblichenen ©chriftjüge ju oerfolgen: „No! Ella

non farä niente!« fprad) er, „vi sono stati gia il Niburrio

ed il Cardinale Mayo ed il Mommsenio e tutti quanti ed

hanno voluto spiegarle, ma niente, niente, niente!« Unb

es war, als ob er feine greube baran hätte, bafj biefe bis*

creten Urfunben ihre ®eheimntffe fo gut bewahrten — ein

fonberbarer @tanbpunct für einen &rd)toar! Sd) trug fte ihm

aber nicht nach, biefe patrtottfehe ©chabenfreube gegen bie
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Sarbaren, roeldje ba meinen, fte brausten nur über bie

SBerge gu fommen, um ju lefen, maS baS gelehrte Stalten

feit Sa^unberten nicht ju lefen oermod)te unb nahm
julefct ben freunbiict)ftcn Slbfd^tcb öon meinem 2lrcf)iöar unb

feinen Urfunben in ben füllen, füllen StetnhaHen; er unb fie

fielen mir in banfbarer (Srinnerung.

S)ie Nachmittage waren ber @tabt, ber Sanbfchaft unb

beren $oeße gemeint. 2öenn nicr)t im 3rd)iD, mar tcr)

immer in ben @traf$en; in bem „golbenen <§d)mert" t>er*

braute ich nur bie 9?ad)t. Sroar erhielt ich nach ein par

Sagen anfiatt meiner £>fenfd)trme auf bem ©teinpflafter

ein fdjöneS, bisher öon einem (Snglänber gegen alle Offiziere

behauptetes 3"™^ bas nidjts ju roünfd^en übrig liefe

unb abermals bie £u£fid)t in einen jener hoch ummauerten,

melan(r)oUfd)en ©arten bot ooH büfterer, im Söinbe flagen»

ber S3äume — aber es mar mir bod) äufeerft unbehaglich in

bem comfortlofen £aufe. (SS mar rauhe«, nafjfalteS Söetter

eingetreten, Anfang Dctober, unb baS ganje ©ebäube ooU

t>on 3«8f feuchten ©teinmänben unb @teinboben, ^erbrochenen

Srenftem unb ©dmvufc. 3Jlir ging es, trofc aller $oe(te

9ftat>enna'S, mie ©eibel in ©riechenlanb:

„Ä<b, \% feinte mid) nadh $nnfdb

Unb nad) einem beutfäen £)fen."

S)aju fam, bafe ich *>en fchmeren, tintenfdjmargen

Vino della campagna, nod) bie unreinlichen, frembartigen,

in Del fchtoimmenben ©peifen meines £errn SßMrthS oer*

tragen fonnte: ich will a&er ntd)t üerfd)meigen, bafc baran

auch rool mein gieber 6dmlb fein mochte, baS, burch ben

Aufenthalt in bem falten Slrchtö unb ben falten Kirchen unb

burch bie roieberholten ©turgbäber raoennatifcher $lafc

regen oerftärft, miebergefehrt mar. @old) ein italienifcher

$lafcregen ift an £eftigfeit unb Sttaffe beS 2BafferS mit feinem

phlcß«tatifchen Sßruber in 2)euifd)lanb gar nicht gu Dergleichen:

man fpürt, bafj man in einem 6üblanb ift; ich warb zw*

mal in Sftaoemta, ein anbermal in Verona nur auf groei

Minuten oon einem folcrjen auf ber Strafe überfallen unb
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war bctbemale trofc €>d)irm unb Hantel bis auf bie

£aut naß. Sßenn »ir fagcti „es gießt mit @d)fifleln"

glauben wir uns ftarf auSgebrücft $u haben: aber biefe

wälfdjen Söaflermaffen fdjeinen au« Kanonen gefdjoffcn ju

fein, mit fola>r 2Bua)i prallen jte ^ernieber.

2)ieS naßfalte Söetter oerettelte meine abflaut, oon

Sftaoenna aus Heine @rcurponen längs ber ütteereSfüfte

über ben berühmten ptnienwalb, „il pineto", unb anbere

SluSflüge in biefer poepeüollen ßanbfdjaft gu unternehmen.

S)ie gurdjt t>or ben 33rtgantt hätte midi> nid)t abgehalten.

9Mn 2öirth erzählte $war mit großer ©emüthSruhe, als

mfifle baS fo fein, baß alle Söodjen ein ober ber anbere

(Gutsherr (possessore) in ber (Sampagna, öon bem bie

SBriganti wiffen, baß er feine 28ein* unb Dlioenernte an

bem legten Sttarft oerfauft unb ben (SrlöS unoorpdjtiger

SBeife, ftatt ihn beim SBanfier anzulegen, mit nad) £aufe

genommen ^abt, bei I^Hem lichtem Sage einen SBefud)

öon je^n bis gmangig bewaffneten Räubern erhalten,

meiere mit aEer $öfltd)feit feine ffamtlie unb fein ©epnbe

binben unb bann ihn felbft er[ud)en, ihnen gefättigft baS

eingenommene ®elb, beffen betrag jte bis auf eine ßira

fernten, auSjuhanbigen, worauf ihnen jebeSmal ohne 2öei=

gerung unb Söiberftanb wtEfaljrt wirb. Sd^ bezweifelte

biefe ©arfteHung, wies auf bie ringsum ftarrenben

33ajonuete ber piemontefen unb fragte, ob benn bie Herren

nid)t Patrouillen auSfd)icften? „D \a,
u

fagte ber 2öirth,

„jefct t^un fte eS. Slber fte patrouUirten lange Seit nur

bei 9?ad)t, weil fte es bei Sag nia)t für nothig gleiten : ba

raubten bie S3riganti natürlid) bei Sage. Unb wenn jefct

eine Patrouille bei Sag ausgeht, fo wiffen bie SBrigantt ganj

genau ihre SRidjtung unb arbeiten in ber etttgegengefefeten.

(Srft oor öier$eljn Sagen bemerfte ein Poffeftore, als pe ilm

eben gebunben litten, er ratlje ihnen, ftd) au patfen, eine

Patrouille S3erfaglieri fei ganj in ber DZä^c, pe fei eben erp

ba gewefen. „(Sben beSwegen", fagten bie SSriganti: „jefct

fcelij: <Da$n. ^aufteilte. DL 19
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fommcn fie oor fed)S @tunben nid)t mieber. @ie fönnett

alfo gang unbeforgt um uns fein." Unb um i^re gemütljlid)e

@td)erl)eit mit ber £ljat ju bemalten, festen fle ffd), nad)-

bem ba3 ©elbgefdjäft coulant crlebigt mar, an ben £ifcf),

auf meldjem eben il pranzo für bic gamtlie i^rcö Söirt^eö

aufgetragen mar, Oermten baffelbe mit ÜRufee, polten nod)

ein gajj nero au§ bem Detter, banben bie brei 2JMgbe Io£,

tanken mit biefen eine Söeile, banben ffe bann mieber

fäuberlidtj feft unb empfahlen fid) mit aller greunbfdjaft."

3d) ftaunte. „2öo ift baS gefd^en?" fragte id). „Huf

(Safa grafca, eine fyalbe Slagereife oon Ijter oor üier^e^n Sagen.

UebrigenS fönnen ©ie beSljalb ganj ruljig aud) in ber s)tad)t

allein ju gufje manbem: Sie muffen nur nid)t meljr ©elb

mitnehmen, als Sie gu einer iagereifc braudjen. Sie

werben gar nid)t angefallen: es ift mdfyt ber 9Jtülje unb

©efaljr mertlj: benn bie Straften pnb beffer bemad)t als

bie ja^llofen einzelnen unb einfam gelegenen Sanb*

f)äufer. Unb werben Sie mirflid) angehalten, fo lägt man
Sie nadj einer freilia) fetyr genauen 2)urd)fud)ung un*

gefd)äbigt i^rcö 2Bege§ jie^en. S)enn ber brigantaggio,

ber in biefer ©egenb nie ööHig fehlte, unb feit ben legten

Resolutionen unb Kriegen, befonberS nad) Sluflöfung ber

päpftlidjen greimiUigenfajaren, nur lebhafter mürbe, nid)t

neu entftanb, ift f)ter obßig unpolitifdjer Statur. (53 ift

3ftaub saus phrase, olme patriotifa>ronaliftifa)e Verbrämung

unb er mirb jiemlid) ^armlos geübt. <S3 fömmt nid)t öor,

ba& man bie Stäbter auffängt, um £öfegelb ju erpreffen,

nub bafj ein Ueb erfallener gelobtet ober öerrounbet mürbe,

ift ganj unerhört. -Kur öor öielen Söhren Ijaben ffe

einen (Snglänber, ber fld) allein gegen jman^ig Sftäuber

müt§enb mehrte, $mei erfdjofc unb einen erftad), umgebradjt.

Sie treten immer mit fola^er llebermadjt auf unb e§ fteljt

fo feft, bafc fte nid)ts fudfjen als ©elb, bafe fein Staliener

einen SBiberftanb oerfudjt, ber nidjts Reifen unb nur

fäjaben tarn.*

80 fprad) jum Sljeil mein 2öirty, jum ^eil ein

Digitized



291

(Sapttain ber SBerfaglieri, ben id), nod) immer ungläubig,

befragte, unb ber all bieS beftätigte. „Unfern Seilten/

fagte er, „bie tabeßoS mutljig, eifrig unb flug ftnb, fel)lt

bod) baS 9?ötl)igfte: nämlid) alle tfennrnife be§ ßocals, be3

S£erravn§. ©ie (tnb r)ier fremb : bie 23riganti rennen als (Sin*

geborene jeben ©iraud), unb jeben <§d)leid)meg. S)ie Sauern

aber weigern fid), un§ ju führen, ba einen foldjen ,33er»

rätljer
4

bie Sftadje ber SRäuber, roenn aud) erft nad) Sauren,

unfehlbar trifft. S)a§ einige Littel ber S^Ufe ift, bie

©arnifonen ntd)t raeljr fo rafrf) ju roedjfeln, roie bisher feit

1859 freilid) uuoermeiblid) mar, unb in ®egenben, in

melden man ber poltttfdjen <§nmpatr)ie fo fid)er ift mie

Ijier — aber aud) nur in foldjen — bie aHerbings etroaS

fdjroerfällige Sftationalgarbe ju oerroenben."

2>er @djrecfen biefer ganzen ©cgenb ift ber capitano

Altini, ein talentooöer 9ttann, ber über eine mol)lbemaff=

nete SBanbe oon fedjjig bis fiebrig 9Jcann oerfügt, mit

roeldjer er feit Sauren bie ganje Delegation SRaoenna branb*

fdjafct. S)ie päpßltcfyen ßarabinieri fommen üjm fo toenig

bei, mie bie franjöpfcrjen @t)affeur§ nnb bie piemontefifdjen

SÖerfaglieri. (Sr fd)ont bie fleinen dauern unb plünbert

bie reid)en ®iit3befifcer. (Sr tobtet niemanb aU bie ,*Ber=

rätljer
1
. SBor Äußern moHten oier dauern bie ^iemontefen

über iljn bringen; er fd)lug (td) burd) unb einige £age

barauf maren jmeien oon ben ^Bauern bie Dtjren, jmeien

aber bie $öpfe abgefdmitten. Stuf ber ßeidje be§ einen

oon ir)nen liefe er einen Settel mit ber 2Utffd)rift: „@ol*

baten unb 9tationalgarben, bie id) fange, tobte id) nie; id)

weife, jte muffen gegen mid) festen; ebenfo menig 3Reifeube

unb Liguori, bereu ®elb id) brause; aber jeber, ben e£

nichts angebt, unb ber mid) an ben Balgen bringen wiü\

mirb baä ßoS biefer Sßerrät^er feilen."

Unter biefen Umftönben t)ätten mid) bie S3riganti

alfo nid)t abgehalten oon meinen beabfid)tigten 2tu§flügen:

aber id) freute bie s£lafcregen, ben 9?ebel unb ba$ gieber

19*
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unb befdjränftc baljer meine SJftertfamfett unb bte 23er»

wenbung meiner &t\t auf bie ©tabt felbft

XIII.

$a« alte fflabeitna.

„Sftaoenna baS alte" („l'antica") hat eine fdjtcffalSretdje

©efchidjte. (Sin IjalbeS Sahrtaufenb ehe ber Heine 23auern*

marft 3ftom an bem gelben Stibet bie erften dauern erhielt,

ftanb fdjon gwifchen bem $o, bem @aoio unb bem 5fleere

SKauemta, bie blühenbe Kolonie ber fabeHifdjen llmbrer;

lange blieb fle bie £auptfiabt UmbrienS, aud) nadjbem biefe

Sanbfdjaft römifd) geworben war: erft 6ulla teilte jte

bem cispabanifdjen ©attien gu. SHe große welthiftorifdje

SBebeutung ber 6tabt batirt aber oon SluguftuS. 2>tefer

erfannte bie 9Zothwenbigfeit, größere Sorgfalt als bisher

gefdjehen auf bie römifdje @emad)t gu öerwenben. Sei

ber ungeheuren 2luSbehming beS großen Steides oon bem

Sfl^ein big gum 9ttl unb Dorn £ajo bis an ben (Sup^rat

unb Tigris war eS nid)t mehr möglid), auf bem fianbweg

jene Legionen ^in= unb hergufenben, welche wie eiferne

klammern ben (Soloß gufammen^ielten; war bodj aud) bie

lefcte <5d)ladj)t, weldje ihm bie £errfa>ft gewonnen, ju

Sßaffer unb nid)t gu ßanbe gefdjlagen worben. @o Oer*

mehrte er benn bie Sa^l ber römifajen @d)iffe unb legte

$wei £auptftationen für biefelbe an, t>on wo aus fie rafdj

nach allen beeren in bebrofjte ober empörte ^roüinjen ben

greifen beS römifd)en Samens tragen fönnten. @r wählte

htergu bie $ölje oon 9J?ifenum unb bie 33ud)t oon 3fta=

uenna, in weldjer er einen großartigen £afen anlegte, ber,

oon feinen 5ftad)foIgern nod) erweitert, breihunbertunbffinfaig

©reibeefer, bie $ölfte ber römifdjen ©alerenflotte, bequem

unb (tä^er ju beherbergen oermodjte; biefe @d)tffe beherzten

baS Slbriatifd)e 5Jteer, bebten bie Öftfeite StalienS unb

bebro^ten bie nod) halb barbarifdjen lüften öon ^annonien,

fiiburnien unb gßnricum. &ber mit bem Sinfen ber römifdjen
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9Jtod)t perloren Sftaoenna unb feine $äfen bie offenftoe SBe*

beutung unb würben um fo toid^ttger als bie £auptfcftung

3taltenS, als baS SSollnjcrf ber rö'mifdjen S)efenfloe gegen

bie jefct ju Angreifern geworbenen ^Barbaren. 9?adjbem

fdjon Diele flaifer faettfd) uiel mehr in Sftaoenna als in

SRorn gewohnt Ratten, oerlegte £onoriuS, ber fleine Sohn
beS großen SlljeoboftuS, gu Anfang beS fünften 3at)rhunbertS

bie föeftbenj feierlich unb förmlich öon ber ewigen 3ftoma hinweg

nad) ber „gaHifchen
1
' Stabt in ben (Sümpfen be§ $o. ftom

fctjten nicht mehr flauer genug; einft war bie latinifche

Sugenb ber Söall ber Stabt gewefen: Aurelian hatte fd)on

auf ftetnerne dauern benfen müffen: aber feine 2öerfe

waren halb jerfaßen: jte Ratten Alarid), ben 28eftgothen, ntdjt

erfolgreich aufgehalten, mäljrenb ber jitternbe £onoriuS per) in

föaoenna barg, baS als unbegwinglia) galt unb welches in

ben legten jweihunbert Sahren fchon wieberholt ber Sturmflutt)

germanifetjer Scharen unerfcrjütterlict) wiberftanben hatte,

welche ben erften Siegel öberitalienS
,

SBerona, gefprengt.

S)ie fefte Stabt beefte TOttelitalien gegen Dften unb Horben

uub fytlt noch bie Molinie, wenn bie ber (5tfd), ber Abba

unb beS 3fonjo oerloren waren, ©er gothifdje ©efd)id)tfd)reiber

SorbaniS, ber gegen (Snbe beS feisten Saljrhunberts lebte,

hat ausführlich befcfjrieben, wie Sftaoenna auf ber Oftfcitc

öom 9tteere her burch feine beiben tfriegShäfen (Slaffe unb

Gäfarea, auf allen anbern Seiten burd) bie Sümpfe, Kanäle

unb Sweigarme beS ?5o gefd)üfct würbe, beffen oft oeränberten

fiauf bie römifd)e ftunft in genialer Söeife fo geleitet hatte,

bafi er bie Stabt gu einer natürlidjen Sreflung ^ödf)fter

Stärfe machte. <Sln Sabijrinth öon Sümpfen, ©räben unb

Kanälen, in welkem Jeber Angreifer oerberben mufjte, fchniit

bie 9Jtögltd)feit eines Sturmes öon ber Sanbfeite rein ab

unb mad)te ben Sßunct nicht nur uneinnehmbar, fonbetn

unangreifbar: wirtlich ift SRaoenna oor (Srfinbung ber

Feuerwaffe nie erftürmt, h^chPenS ausgehungert worben.

3u Dielen Saufenben erlagen oor biefen dauern granfen,

S3urgunber, Alamannen, ©othen unb Sangobarben, welche nicht
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glauben wollten, bafc e§ S)inge gäbe, über bie man aud) mit

germanifdjem STobeSmutl) nid)t tyinauSfomme; immer wteber

rannten fte ftd) an biefen SöäEen bie @d)äbel ein unb Der*

fanfen in ben ringsum gäfjnenben ©ümpfen, in weldje

jeber fugbreite getyltritt unrettbar ftfiqte. klüger mar ber

grofce Sttyeoberid); nad)bem er in brei fdjweren ©djlad)ten

feinen tapfern ©egner Dbooafar gefd)lagen unb biefer ftd),

wie ein wunber S3är in feine £ö'l)le, in eben bieS SRaoenna ge=

worfen tyat, wagte ber oorftdjtige ©otfye feinen (Sturm: er

begnügte ftd) mit einer (StnfdjUefcung, welche langfam, aber

ftdjer ben SGßiberftanb be$ Ijartnäcfigen geinbeS bredjen

mufcte. Sänger als brei galjre trotte Dbooafer allen ^öttyen

biefer Umflammerung unb faft feine 2&od)e uergtng. bafc er

nid)t in wütfjenbem Ausfall bie ßinien ber Belagerer ju

burd)bred)en öerfud)t fjätte. Unb einmal, in ber *ftad)t

beS 9. 3uli 491 , war eS ifym fd)on gelungen: er Ijatte bie

23otpoften unb bie ©a^anjen im Horben ber ©tabt über=

rumpelt unb in bem Anlauf ber Sßerjmeifiung überwältigt:

fa>n flogen bie gotfjifdjen £unbertfd)aften $u gufj, aufgelöft,

über ben Sebefe ^urücf unb Dbooafar brofjte, auf iljren Herfen

in baö ^auptlager einzubringen: fdjon Ratten bie Verfolger bie

SBrücfe oon (Sanbiana erreicht: ba fprengte £l)eoberid) felbft,

nurtyalb angefleibet, otyne^elm unb £>arnifd), nur baS@d)wert

in ber gauft, mit wenigen [Reitern auf bie SBrücfe, warf

burd) feine perfönlidje Sapferfeit bie Verfolger einen Singen*

blicf gurücf unb fieHte burd) fein (Srfdjeinen baö ©efed)t

micber tyer. Sefet ertyob ftd) ein würgenbeS fingen um
ben SBeftfc ber SBrüde: bie 2lu3fallenben wollten ftd) bie

fd)on gewonnene Stellung md)t wieber entreißen laffen.

Slber umfonft: ityr gelbtyerr ßeöila felbft (türmte im £anb=

{jemenge tion ber Srficfe unb ertranf in bem fumpfigen

glufj: bie ^Belagerten würben in bie 6tabt jurücfgebrängt.

©d)on am £age barauf war bie (5infd)ltef3ung wieber

böUig tyergefteüt. Slber nod) länger als ein Satyr tyatte

fte wenig Erfolg, ba bie SBerbinbung mit bem 9)ieere frei

blieb. (Srft als im £uguft 492 Styeoberid) 3timini eroberte
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unb eine bafelbft ftationtrtc Slotte wegnafmt, tonnte er ben

£>afen t>on Sftaoenna fperren, unb nun alle Setben ber

Hungersnöte über bie &tabt Dewangen. 9codj peben Monate

trotte ber eiferneDbooafar: enbltdj imgebruar 493 fangen
il)n bie ©einen jur (Ergebung. S3alb barauf warb er er*

morbet: man wirb nie metyr entleiben, ob aucf) aus feiner

ober nur au§ Sljeoberiays <Sd)ulb.

SRaoenna warb bie 9teßben$ aud) ber gott)ifd)en Könige;

benn aud) £ljeoberid) f)atte ein Sntereffe, in ber 9calje ber

barbarifdjen 9cad)barn $u wohnen. Unter feiner milben unb

weifen Jperrfdjaft Ijob pdj bie @tabt, oon feiner SBauliebe

mit $ird)en unb Sßaläften gefdjmücft, aufs üfteue p ®lan$

unb £errlia)!eit. S)er Äönig errichtete pd) mitten in ber

@tabt eine großartige unb fefte §ofburg mit ftarfen Stürmen;

bie meland)oIifd)en Ruinen biefeS $alafte§ Ijaben fid) er*

galten, eine ijolje biefe SJcauer mit Stanenanfä'fcen unb

einem runben Sfjurm Don außen geigenb, im 3nnern einen

§ofraum mit einem ^weiten $Ijurm. Slber jum ®lücf hat

ftdj in ber oon U)m erbauten Söaplifa @an*2lpollinare in

ben SDcofaifen, welche bie ©eitenwä'nbe beS 9Hittelfd)iffeS

bebecten, unb bie aus ber Seit unmittelbar nadj bem Sali

bcS ©ot§enreid)eS ftammen (556 — 569), baS ooliftänbige

SSilb btefeS «ßalafteS unb beS ooifbelebten Sftaoenna erhalten.

S)a peljt man benn, baß e§ ein ©ebäube mar, wol würbtg

ber £)errltd)feit Sljeobertctys unb feines £ofe3, an welchem

ein glän$enbe§ Seben wogte. SBalb brachten ©efanbte ber

Sßanbalen aus Slfrifa Sämen, (Siefanten unb öliger unb

foftbare SBaffen, balb 23oten ber fernen @fu)en oon ber

nebligen £)ftfee, wo ebenfalls ber SRuljm beS großen 2lma*

lungen erfdjoH, föftlidjen SBernftein; neben ben ftoljeu

Stojantinern, welche, in ©olb unb @eibe ftarrenb, bie falfdjen

greunbeSgrüße beS $aiferS überbrachten, brängten pd) biefe

breiten ^Jcarmorftufen herauf jutSppichtige Häuptlinge wilber

Goaren im jottigen ©chafspelj; ber fa)laue Srranfe, ber

üppige 23urgunbe, ber trofcige Sangobarbe, ber abenteuembe
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#eruler, — fie alle fugten Schüfe, tyxt, ©olb, ®lücf in

bem reiben ^ßalaft beS ©othenfönig«.

Krieger, Höflinge, 33ifchöfe, ©elehrte, flünftler, grollenbe

Senatoren füllten bic brei breiten fallen in ber gronte beS

©rbgefJoffes, meiere burd) bunte 3:eppic^e unb Vorhänge

aus föftlidjem ©toff abgefdjieben waren Don ben Stufen

beS Aufgangs unb ben ^liefen beS SBolfS: man liebte e£,

ihren galtemtmrf "anmutig ju brapiren. 3« ber Sttütelhalle,

auf einem erhöhten Sifc thronte ber tfönig, beraten oon

feinem greunb unb SJtinifter, bem gelehrten ßafftobor, jtrenge

©erechtigfett pflegenb, gegen ©othen roie Staliener, jene jur

Mibe, biefe jur 9Jcannheit, beibe jur 6mtrad)t ermahnenb,

forgenb für bie (Spaltung ber alten Äuuftroerfe in allen

Stäbten Stalten*» für bie £ebung beS £anbelS, ber ®e*

merfe, beS &cferbau$ unb aller ßünfte beS griebenä, un*

abläfPg öermittelnb unter feinen (Sibamen, ben germanifchen

gürften, bie Barbaren jurücffchreclenb üon bem blü^enben

Stalien, bem rürfftchtöloä um fid) greifenben granfen »eh*

renb, beffen fcr)macr)e Nachbarn fchüfcenb, mit bem fcfylauen

unb falfdjen S5^ang ^öflic^e, ftolje, fluge ^Briefe rocd)felnb,

mahrhaft ein SBater feiner SSölfer. (5r hat in Stalien bie

Seiten beS Sluguftuä, Ja beS Situ« mieber Uraufgeführt;

golbene Spangen mochte — nach ber Sage — ber Söanberer

in Sfytobznfyä SReid^ auf bie ^erftrafje legen unb fle nad)

Sahr unb Sag ftcher auf berfelben Stelle pnben, fo ge*

furztet mar beS Königs 3uf% Slber hinter ben Purpur*

teppidjen ber SBogenfenfter im erften Stocf, bie faft ben

93enetianerlogen gleichen, laufdjten rool auf ba§ treiben im

£of unb in ben halboffenen fallen fchöne grauen herab:

bie Junontfdje ^malafmintha, beS önigS hochftnnige Softer,

bie jungfräuliche SJtatafrotntha, feine (Snfelin, unb beS SBan«

balenfönigS glän^enbe Sraut, Slmalafriba, feine Schmefter.

Unten in ben Stra&en, mogte unzähliges SSolf : ©othen

unb Dtaoennaten unb ©riechen unb ^Barbaren JebeS Stammes.

3n ben £afenftäbten (Slaffe unb (Säfarea allein wimmeln

§unberbtaufenbe öon Schiffern, Kaufherren unb Sötatrofen
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jebeS SBolfS. (Sin bitter 2öalb oon haften füllt, tote bic

Sftofaifen geigen, bie Butten beg £afen3. Stuf ben breiten

2BäHen fc^rciten gotfjtfdje 2Bad)en mit <Sd)Ub unb £anje

auf unb nieber; au§ ben SBaßlifen gießen $rocefftonen

arianiferjer ^rieften im golbgeflicften, fdfjleppenben ©eroanbe

get)t (SettjeguS, ber ^räfect nad) ber (Surie auf bem Sorum
beS ^erculeS: unb in ber aierlidjen @änfte oon ßttronenljolj

Iäfet fid) bie fd)öne 9ttatafrointr)a oon oier ftämmigen

Sclaoen, friegSgefangenen ®epiben, au$ tyrem ^alaft beim

93aj)tifterium nad) irjrer SSißa tragen brauften im $inetum.

2>aS roar SRaoenna oor 1300 Sauren. 3efct aber —
jefct ftnb bie beiben oolfrohnmelnben £>afenftäbte klaffe unb

ßäfarea ftmrloS oerfd&rounben, als Ratten fte nie geftanben,

bie Stockten, wo 350 ©aleren anferten, ftnb fo oerfanbet,

baft faum ein Sdn'fferbot bafelbft ber tfüfte narjen fann;

ber ^eifec Sriebfanb roerjt über bie (Stätte, roo bie 2ßerfte

oon Gäfarea jammerte, unb in ben lärmenben Straften

oon klaffe roäd)ft mannö^o^eS @cr)Uf aus fumppgem 9Jtor*

grunb, in roeldjem Ijalbroilbe Süffel roeiben. Unb 9ftaoenna

felbft: — meiere 33eröbung! 5Jtan fann fcd)§, (ieben Straften

fjinburd) roanbem, o^ne einem 9Jtenfd)en ju begegnen, olme

ein bewolmteS £auS $u treffen, ba$ £l)ür ober genfter

öffnet. SHe Statt, in melier eine Ijalbe Million SKenfa^en

gelebt, g&Qlt jefet nid)t Diel über 10,000. Unb biefe

ftnb arm, roie oergeffen oon bem 3fteft ber Söelt, apatfyifdj,

frumpf, gleichgültig. Slm gellen Sonntag*Wittag ge^e id) in

ber £>aupiftrafte oon JRaoenna nacr) bem ©rabmal ber ®aßa

$lacibia: ba liegt mitten im Söege ein grofter, bunfier,

ftinfenber ©egenftanb: idj trete ^ingu: eS tft eine grofte

9tod)teule, bie, mit au$geft>annten glügeln rooljl über 6 guft

lang, auf bem Sßücfen lag im Suftanb ber ooHen Sßerroefung.

„Ma che cosa e questo?" rufe id) mit (Staunen einem

ftäbttfdjen SDtener ju, ber an ber nädjften (Scfe leimt.

„Questo?" fagt ber Wann, langfam Jjeranfommenb unb mit

feinem Slmtöftocf an baS SlaS rüljrenb, „ah, non 6 ch' troa

civetta, Signore; ne cadono assai molte dalle torri; questa
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giace qui gia qualche tempo." Unb id) glaube, fte liegt

nod) ba . . .

aber gurücf oon ber ©egenwart gu ber Vergangenheit

Sftaoenna'S. m$ Selifar bic ©otyen in 3talten angriff unb

fte gut Aufhebung ber Belagerung beS iljm freiwillig gu*

gefallenen [Rom gelungen Ijatte, warf ftd) ßöntg VitigiS

in biefe ftarfe SBcfte
;
lange gelten ifm bie SBtogantiner I)ier

eingefdjloffen unb fdfyon Ratten Stelifar unb alle feine £eer*

füljrer beut tfaifer fdjrtftitd) erflärt, e£ fei unmöglid), bie

Stabt gu gewinnen unb ben tfrieg gu beenben, als eS burd)

eine beS großen S3elifar ntd)t würbige ^erfibte gelang, bie

©otfyen gur freiwilligen Aufnahme ber geinbe in ifyre

£auptftabt gu bewegen. SBelifar gab cor, er wolle oon

Suftinian abfallen unb fid) gum Äönig ber ©otljen unb

^aifer be§ SlbenblanbS aufmerfen: unb ber watfere Vitigte

war bereit, feine tfrone biefem ©röfjeren abzutreten. &ber

faum war ber Stygantiner £err ber 6tabt, als er bie 5ftaSfe

abwarf, ben tfönig gefangen fefcte, feine ©otljen entwaffnete

unb ladjenb erflärte, fte feien aUgu leid)tgläubig gewefen.

2öoI)l erljob baS bitter enttäufdjte Söolf mit Sngrimm auf's

Diene bie SBaffen unb ber geniale Stotila entriß ben ©riechen

nod) einmal bie gange $albinfel — SBelifar felbft richtete

nid)ts gegen biefen £elbenjüngling aus — : nur baS unbe=

gminglid)e [Rabenna blieb in ber £anb ber ©riedjen, bis ber

eiferne Warfes mit feiner großen ttebermadjt in ben @d)ladj)ten

ton Vagina unb am Vefuo baS ©ottyenretd) zertrümmerte.

3ftaoenna warb nun ber <Stfc ber grted)ifd)en (Srardjen unb

bewährte feine Unbeftegbarfeit and) gegen bie £angobarben

beinahe 200 Safyre lang. (5rft 728 gerftörte ber große ßö'mg

biefeS Voltes, ßiutyranb, klaffe, bie £afenftabt, unb als

oier unb gwangig So^e ftmter in einem über bie SBilberftürmerci

entbrannten Slufftanb ber (Srard) erfd)lagen würbe, gelang e§

bem ßbnig Sltftutyf), ftd) in ber Verwirrung SftaoemuVS

felbft gu bemädjttgen Slber fdjon nad) brei Sauren na^m
i^m ber neue granfentontg ^ßtptn, beffen (StatSftreid) ber

Stopft legitimirt hatte unb ber nun gum ©egenbienft oer*
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pfltd)tet war, neben anberen Gebieten aud) tiefe Eroberung

unb fdjenfte fte — bem Zapfte, bem Untertfjan beffelben

tfaiferS, bem föaöenna Don 5Rcc^tS wegen gehörte. SBon ba

ab blieb bie ©tabt faft immer eng mit bem päpftltdjeu

@tut)l oerbunben unb bilbete meift einen $r)eil be3 ^ßatri*

moniumS $etri. 8eit bem 12. ga^unbert bie übrigen

(Stäbte ber £albinfel t>on (Sonfuln regiert, warb eS alsbalb

in bie grofee Sctjbc ber ©uelfen unb (StyibeHtnnen hinein«

gebogen unb war meift gut guelfifd) geftnnt; bie Siraoerfara

waren bie 3rür)rer biefer Partei, bie freilid) aud) oft oon

tfaiferlid&en öerbrängt mürbe. 93om Anfang bes 14. bis

9ttttte be3 15. 3a^r^unbert§ bilbete 3ßat>enna ein ^erjog*

tt)um unter einem ftäbtifdjen 2lbel§gefd)led)t. 3m 3^re
1441 oon ben Söenetianern gewonnen, warb e§ 1509 oon

bem friegerifdjen $apft Julius II. für ben Ätrdjenftat

surücferobert, bei bem es als 6ifc eines Garbinallegaten

(eines <£rabifd)ofS) bis auf ben ^rieben oon Solentino t>er*

blieb, burd) ben eS franflöfid) würbe. S)er Sßiener ßongrefe

gab bem $apft bie ©tabt jurücf, bis es oor jwei 3^f^n in

golge beS fianbfelbjugS oon ßialbini unb beS (Seeangriffs

üon Sßerfano auf Slncona mit bem jungen ^önigreid) Stalien

öerbunben würbe.

XIV.

Säuberungen butd) ffUbcmta.

3d) war natürlid) feljr gefpannt barauf, felbft ju feljen

unb ju §ören, wie gern ober wie ungern bie annectirten

päpftlidjen ©ebiete bie an i^nen ooHjogene Sßrocebur oer*

trugen. $)enn auf bie (grgebniffe ber allgemeinen Slbftim*

mung r)alte id) nia)t biel: am wenigften, wenn ein Gialbini

unb ein ^erfano gu fianbe unb gu Sßaffer babei (Sdu'lb*

wadje fielen, „bie Unabfjängigfeit ber 2Bar)len ju befdjüfcen,"

unb bafi bie piemontepfdjen 9^oten unb S3erid)te unb bie

reoolutionäre treffe beinahe ebenfo parteüfd) barfteüen,

refpecrioe lügen wie bie päpftüdjen Sutten unb bie „gute",

b. r). bie reactionäre unb legttimiftifcrje treffe, baS ftanb
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mir aus apofteriorifdjen Erfahrungen ebenso feft mie aus

apriorifdjer ßonftruetion. 8Ufo befd)lof$ td), roie SeScarteS

mit bem abfoluten S^eifel ju beginnen unb niemanb gu

glauben als mir felbft. lieber Bologna unb bie anbent

loSgeriffenen Stäbte habe ich fein Urteil: aber in SRauenna

mar id) lange genug unb habe ich l)inreid)enb mit ben £euten

oerfehrt, um als ganj beftimmt oerftd)em ftu fönnen, bafj ^ier

ber 2lnfd)lu6 an Sßiemont, richtiger noch baS SoSlommen

bom $apft, gan$ allgemein öon aßen ©tänben — mit ein-

ziger Ausnahme eines J^eilS ber ©etftlidjfeit unb eines

fc^r «einen SheilS ber ungebilbetften, ärmften ftxnbbeoölfe«

rung — als baS größte ®lücf betrachtet rotrb, bas ihnen

mb'glidjerroeife begegnen fonnte. Äaufleute, ©eroerbtretbenbe,

8eamte, ®elehrte, ßünftler, abelige ®utsbeftfcer unb oiele

Sauern, bie id) fprad), ja felbft einige ©etftlidje, ftimmten

in ber eifrigen ©rflärung überein
r bafc, auch 0*«$ abgefehen

öon ber politif^--nationalen grage, alle Sntereffen materieller,

geiftiger unb pttlidjer 9*atur auf baS allerbringenbjte bie

ßoSlöfung oon ber s#riefterherrfd)aft forbern. w ©e!)en ©ie

burd) unfere straften," antwortete ein Kaufmann auf meine

Örage, „unb €>ie roerben nicht mehr fragen. €>ie fehen, mie

verrottet unb ftoefig, roie oeröbet unb oergeffen, roie oerfaflen

unb gurücfgeblteben ganj SKaoenna ift— ebbene, baS r)at nur

eine Urfadje: il governo papale, unb nur eine Abhilfe:

il fine del governo papale. Unfere Kanäle oerfumpfen,

unfere (Strafen oergrafen, unfere SBrücfen brechen unb

unfere öffentlichen ®ebäube oerfaHen : mir brauchen fo noth»

roenbig als bie SebenSluft bie (Sifenbahn oon unferem $afen

an bie Sinie S3ologna«8lncona; es pnb nur oier ©tun-

ben oon gaenja bis an unfer 3tteer: baS mürbe fofort bie

6tabt mieber in glor bringen, mährenb in (Ermangelung

biefer furzen SöerbinbungSftrecfe bie Umfahrung auf Jener

^auptlinie uns noch oen legten @tojs geben mufcte —
bringenb baten mir feit 3ahrcn barum — alles umfonjt!

35Hr befommen fie nicht: SlntoneHi liebt jie nicht, bie (Sifen*

bahnen, unb braucht baS ©elb gu frommen ßmeefen. 3talien

Digitized by Google



301

aber baut bic (Sifenbaljn fofort : in gwei 3ar)ren Ijaben wir

{ic unb allora ella vedrä Ravenna!"

„(SS ift waI)r, M
faßte mir ein ©ewerfSmann, „wir

»erben jefct um bie £älfte mefjr Steuern jaulen, aber wir

werben baS SBierfadje öerbienen.* Seijen Sie," fagte mir

ein ©utsbeftfcer, „im tfirdjenftat gilt Äetner etwas, als ber

©eiftlid^e ; ber Solbat, ber Defonom, ber Snbuftrielle, fte

alle ftnb nur bagu ba, regiert unb ausgebeutet ju werben

öon ben ^rieftern. S)a ift fein (Streben möglich, fein (Styr*

geig, fein S3orwärtSfommen, eS oerbirbt ben Gljarafter, man
$eu<f)elt, man bücft ftd) ober man oerfenft fid) in jene 2tya*

tljie, bie allgemein auf biefem $riefter*State liegt."

©afi biefe £>mge fo flnb, war mir nia)t neu: aber baf$

flc Don ber SBeoöiferung fo gewußt, in ifyren Urfadjen unb

Sßirfungen fo erfannt finb, baS Ijatte idj nid)t geahnt,

gortan glaube id), bafe nid)t jriemonteftfdjer S)rucf, fonberu

waljre Uebergeugung ju ©runbe liegt ber SU)atfad)e, bafj

faft an jebem £auS in gang Sftaöenna mit Stempelbrucf

bie 3nfd£)rift angebracht ift — nod) oon ber Slbftimmung

Ijer — „Evviva Vitorio Emmanuele il nostro re legittimo

eletto!" So Ijat baS abgeworbene unb auSgeftorbene ffia-

üenna bod) bie Hoffnung ber Söteberbelebung. greilid) gu

bem ©lang ber Qtxttn wirb es ftd^ nie wteber ergeben,

welche bie Sauwerfe cmporfteigen foJ&en, beren Sllter unb

innere Sßo^ler^alten^eit biefe Stabt für bie tfunftgefd)id)te

StalienS gu ber gweüwid&ttgften madjt. £)aS Sormittelalter,

bie 3*ü ^S Untergangs ber Slnttfe, ber Spätfommer beS

23ügantinifdf)en unb bie erfreu [Regungen beS Sftomanifcrjen

ftnb in Sftaoenna in ben ©ebäuben nict)t nur, nod) reifer

in ben Sttofaifen bargefMt, weldje Sradjten, SBaffen, ©erätlj,

&rd)iteftur unb SMerei iljrer (5ntftel)ungSgeit breit oor uns

entfalten, föaüemta hat eine 2Utgaf)l ber älteften SBafilifen,

welche einen eigenartigen, gemeinfamen (Sr)arafter tragen,

ben meines SöiffenS guerft 33urcff)arbt (S. 75, 85) Ijeröor*

gehoben. Sie fteUcn neben bie £auptntfdje redjts unb

linfS ^ebennifd^en, unterbrechen bie fonft fcpdjten Sfafeen*
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feiten burd) 28anbftreifen mit Sfiunbbogen, erfefcen im Snnern

baS gerablinige ®ebälf über ben leiten ebenfalls burd)

Sogen, fdjieben jnrifdjen bem (Sapitäl* unb bem Sogenanfatj

ein tnerecftgeS 5ttittelftücf ein unb bilben bie §rrontfa<?abe

nid)t burd) eine offene Vorfalle, fonbern burd) einen ge*

fdjloffenen SBorbau.

S)ie ältefte biefer Saftlifen wäre ber $)om (etioa a. 350),

wenn er nid)t im oorigen 3a^unbert öon bem ^r^bifd^of

gfarfetti oöUig im Sarocfftil umgebaut märe. Slufeer oier

Silbern oon ©uibo 9Renü enthält er nodt) eine btfd)öflid)e

$atl)ebra aus bem 6. S^^unbert mit ganj au§ge$eid)neten

(SlfenbeinreliefS. S)ie gmeit ältefte Saftlifa ift <5an*2lgata

(a. 417) mit 20 tyerrlicfyen 6äulen, bann ©ioöannt=@uans

gelifta (a. 425), ©amganceSco (a. 450), 6an=£eoboro, Don

£§eoberid) erbaut. £)ie bebeutenbften aber (tnb bie bei*

ben, jefct bem ^eiligen StyoHtnartä, bem Patron ber ©tabt
f

gemeinten Äirdjen: bie eine, €>an*2tyoIUnare, ift $u Anfang

beS 6. galjrfmnbertS
,

jur Seit ber pd)ften Slütye be§

©ou)enreid)8, üon St^eobcridt) felbft erbaut unb bem ^eiligen

9Jtartinu8 gemeint. 3« ben brei ftattltdjen ©djiffen ragen .

24 ©äulen üon graugeäbertem, tfyraftfdjem Marmor unb bie

14 SUtäre geigen alle feltenften Strien biefeS eblen @tein$,

beffen Varietäten in reidjem 2öed)jel gu vereinen bamalS

eine SieblingSmobe ber &rd)iteftur mar. €>o ftnb in ber

SReliquienfapeHe berfelben tfirdje orientalifdjer Sllabafter

unb bunter $otpfynr oermenbet. -ftad) bem Satt be§

©oü)enreid)§ entrifj Suftintan biefe Ätrdje ben Slrianern unb

©r$bifd)of SlgnettuS meiste fle für ben fatljolifcfjen Gült.

3lu8 biefer Seit ftammen audj bie reiben 5tto]aifen auf

©oibgrunb, meiere bie 3öänbe beS 9JMttelfd)iffä bebeefen.

Sntereffanter als bie bibltfdjen ©egenftänbe, roeld)e pe bar»

ftellen, jtnb bie fdjon ermähnten Silber, bie jie üon ber

Sßorftabt (Stoffe mit bem £afen unb oon ber 6tabt Sftaoenna

mit bem $alaft £I)eoberid)$ gemäßen. Slber aud) bie bi*

blifd)en Sflofaifen (Anbetung ber Röntge, eine sßroceffton öon

22 meiblidjen unb 25 männlid)en ^eiligen, faft in ßebens*
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gröfje, §u bem tljronenben (Sljriftuö) fowie bie audfd)lte&lid)

gciftlicfjen in San*2tyoUinare in (Stoffe fuori (ßljriftus,

sUJofe§ f
(SliaS, St.*2tyollmari§ in einem Singer Sdjafe wei*

benb, @t.*@ccleftuS ,
Seüeruä, UrfuS unb Urfkinus, ferner

Slbel, 5Md)ifebef, Slbrarjam, bie (Süangeliften, gwölf (Schafe

als Smnbol ber &poftel) finb für bie #unftgefd)id)te Don

f)öd)fier 33ebeutung, einmal, weil fle beutltd) geigen, in welchen

©ebanfenfrcifen unb welcher Snmboli! pd) bie bamaltge

•Dealerei bewegte, bann, weil fte bie eigentümliche SSerbtn*

bung öon antifen formen mit djuftlidjen 2fafd)auungen,

welche für biefe gange Seit aud) außerhalb ber tfunft fo

djarafteriftifcrj i(t, barfMen.

©er fünftlerifdje 2öertl) biefer Silber ift gum St^eil

nod) fe^r bebentenb; bie ©ewanbung ift mit ®efd)ma<f be=

Ijanbelt unb bie gange Sluffaffung ber ©eftalten uon ebler

2öürbe. £)ie JHrdje in (Slafje liegt etwa eine Stunbe öor

ben Sporen be§ Jeggen Sftaüenna: ber melancf)olifd)e 2öeg

bar)in füljrt, wie gefagt, burd) Sanb, Sumpf unb $aibe.

S)ie 33afilica §at ftd) gang allein erhalten üon ben taufenb

Käufern ber §afenftabt: nur ein gewaltiger 2Barttf)urm,

runb, mit bicfen dauern unb gafyllofen Sdu'efjfdjarten, fteljt

nod), getreulid) Söadje Ijaltenb, neben ber oerwaiften ^irdje,

wie ein greifer £ilbebranb neben einer oerftofjenen Königin.

S)ie SBaftüca Ijat brei Sdjiffe unb einen ersten ßljor,

gu welchem eine breite treppe füfjrt. Sfjre merunbjwangig

torintfytfcfyen Säulen fmb üon eblem griedn'fcrjem 9Jcarmor,

wäfjrenb bie t>ier Säulen be£ ebenfalls aus feltenem Marmor
gearbeiteten £auptaltarS 9?ero e S3ianco ftnb. hieben ben

Lüftern Sarfopljagen ber raüennattfcrjen SMfdjöfe üom fed)ftett

bis ins neunte 3afyrr)unbert ftef)t ein fd)ö'ner ^eibnifdjer Cpfer*

altar. 2)ie Äird)e würbe 534 üon Slmalafwint^a, ber Stodjter

$f)eoberiays, begonnen, üoKenbet aber erft 549, uadjbem

föaüenna burd) ben früher gefd)ilberten betrug in bie §anb

ber 33ügantiner gefallen war. Siritt man aus bem prad)tüoH

mit ©olb unb eblem ©eftein gefcfymücften Tempel unb jteljt

ringsum baS ö'be §aibelanb, weldjeS tfm jefct auf allen Seiten
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einfdjliefct an ber ©teile ber Stäbte, bie ityn etnft umgaben,

fo begreift man, bajj baS ©efüfyl ber Sßergängltcrjfeit aller

irbifdjen ®röfje eine fdjmärmerifäVaffetifdje Sele, wie bie

Dtto'S III. gerabe l;ier befonberS mächtig ergreifen unb $ur

Söufce in Sac! unb &fd)e ftimmen tonnte, ©er tfatfer er-

wartete fner im Safere 1000 baS @nbe ber Söelt unb bie

Sßteberfe^r (Sljrifti, welche gan$ allgemein unb gan$ beftimmt

als an bieS Sarjr gefnfipft erad)tet würbe.

@ine britte fefyr bebeutenbe $ird)e ber Stabt ift San*

Vitale, ebenfalls oon Ämalafwintfja angefangen, aber öon

Suftinian im 3al)re 547 nadj bem dufter feiner £agia

Sophia mit Sofatfen auSgefdjmücft; jte arjmt bie centralen

Tempel beS Orients nad) unb bilbet ein &df)tecf, beffen ad)t

Seiten in je jwei Säulen weit in bie Sitte oortreten, was

in ber $erft>ecttoe eine bebeutenbe Erweiterung bewirft.

Um tiefe (Säulen giel)t ftd) ein Umgang, welker ftcrj ober«

Ijalb berfelben in einer 2lrt oon SBogengalerie wtebcrljolt;

in ber $uj)pel, aus lauter fpiralförmig ineinanb ergreifenben

&mpljoren gewölbt, ftnb bie ^nfter nad) böjantinifcrjem

Stil burd) eine Sittelfäule in gmei ftunbbogen geteilt.

9fo ben ©oppelcajritälen ber Säulen lägt ftdt) baS Sono-
gramm beS gulianuS 2lrgentariuS, beS 33aumeifterS erfennen,

unb ein gweiteS, baS görfter (S. 87) als nodE) nid)t gelöft

beaeicfynet, welches mir aber feljr waljrfdjeinlidj baS ber

Slmalafwmtrja bäudjt.

SBon ben rjod) bebeutenben Sofaifen beS (SljorS über*

gelten wir bie jaf)ireid)en biblifctyen S)arftellungen unb Ijeben

nur ^eroor bie widrigen Porträts beS tfaiferS 3uftinian,

ber in einem Suöe oon ®eiftlidjen unb Kriegern 2BeU)ge*

fd)enfe bringt, unb feiner Äaiferin 5£I)eobora, weldje, oon

tfyren Sßalaftbamm geleitet, ebenfalls mit ©efcfyenfen nafyt.

£)as ®epd)t beS tfaiferS ift giemlid) auSbrucfSloS , jeboer)

in ben Süßen ber frönen, bu^lerifc^en ßaiferin, or>ne

Sweifel eines ber größten unb öerworfenften SBeiber ber

2öeltgefd)id^)te, ift jwar nidfjtS oon tyrer bämontfdjen ©enialität,

wol aber manches non ber Sdjönljeit unb ber ßraft ju er*
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fennett, mit welcher flc ben ßaifer unb baS SRctd^ betyerrfdjte,

fowte üon icncm SJhttl), ber, als Suftinian unb felbft

SJelifar in bem Sluffianb ber ©rünen unb bcr flauen öergagten,

bcn fdjon aufgegebenen Sfyron gerettet fyat. SHe tfirdje birgt

nod) ein gang f)errltd)eS Söerf altfyeHenifdjer tfunß, ein

9Jlarmorrelief aus einem Stempel beS ^ofeibon: (leeres- unb

ßiebeSgötter bringen gu bem 2$ron beS @rberfd)fittererS

bie Attribute feiner £errfd)aft,) unb in ber Sacrtjtet ein

re<J)t gutes römifd&eS Relief, bie Styotyeofe beS SfoguftuS.

•Kur nennen will id) bie beiben Saptifterien, baS

ber Slrianer (jefct @anta=9Jiaria in GoSmebin) unb baS ber

Drtfyoboren, ein $Ur)tecf, mit gwet SBogenftocfwerfen im

oierten Sa^r^unbert erbaut, 451 reftaurirt; neben bem ad)t*

etfigen STaufbrunnen, um weldjen baS gange ©ebäube wie

bie ®cr)ale um ben ßern jid) fd)iiefjt, fte^t ber „«mbo Ä

beS 93tfd)ofS unb bei einem anttfen SUtar ein aus einem

SeuStempel entnommenes Söei^berfen mit bem &bler unb

fpielenben ßiebeSgöttern.

Sftaoenna ift bie ©tobt ber großen Stobten: gang

confequent ftob eS brei ©rabbenhnale, welche feine merf»

würbigften ßierben bilben. ßuerft fei genannt baS ©rab

beS ©ante Slltgljieri, welker, oerbamtt aus feiner 33ata>

ftabt gloreng, feine, legten SebenSja^re unter bem @d)ufc

feiner ©aftfreunbe ©uibo unb Dftajto be $olenta gu

Sftaöenna »erlebte, wo er ben 14/ September 1321 ftarb

unb begraben würbe. 2)aS urfptüngltdje ©enfmal, weldjeö

iljm im Sa^re 1482 ein ebler Söenetianer SSemarbo Sembo

burd) petro Sombarbi errieten ließ, würbe 1780 umge*

baut oon bem (Sarbinallegaten ©ongaga öon 3Jtontua. (SS

ift bermalen ein unbebeutenber Kuppelbau, an welkem baS

©röfjte bie Erinnerung ift unb eine Snfdjrtft, welche 2>ante

felbjt auf feinem ©arfop^ag fefcen liefe; fie lautet:

Jura Monarchiae, Superos, Phlegetonta Lacusque

Lustrando cecini voluerunt fata quonsque

Sed quia pars cessit melioribus hospita castris,

6rtijt5)a$n. »aufteine. III. 20
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Auctoremque snum petiit felicior astris,

Hic claudor Daotes, patrii8 extorria ab oris

Quem genuit parvi Florentia mater amoris.

Gebert biefer ©robftätte beS gewaltigen ©hibeüinen

nenne ich gweitenS bas 9Jtaufoleum ber ®atta ^laribia

(©an*9togario (Selfo), Softer beS großen S^eobofluS,

Schwerer beS tfaiferS £onortuS, bie tief in bie tragifd^en

©efdjicfe beS faHenben Sftb'merreichS oerflochten ift. @ie

warb gefangen, als Süartd) fRom eroberte unb mußte beut

£ereSguge ber SBeftgothen folgen: aber ihre ftra^lenbe

«Sa^ön^ett, ihre Sugenb unb SBilbung gewannen baS £erg

Slt^aulfS, beS @d)wagerS unb balbigen Nachfolgers SllaricVs.

3u Narbomte in ©allien warb mit unerhörter $rad)t baS

33eilager gehalten unb im Sriumphe gog spiadbta als

Königin ber SBeftgdtljen nach ^Barcelona. $)och Ijier warb

alsbalb i^r ©ernahl ermorbet: ein JRömerfeinb gewann feine

tfrone, ber bie unfelige Softer beS £hco&°flu$ 8U 5U6 uno

in Letten gwölf teilen weit oor feinem 6iegeSwagen im

Staube euujerfdjretten ließ- Sil« biefer Slnmaßer ^tobtet

unb Söalja fein Nachfolger geworben, lieferte biefer bie Sßütwe

AthaulfS gegen fechshunberttaufenb 6d)effel Steigen wieber

an ihren ©ruber aus, ber bie SBiberftrebenbe gwang, ihre

£anb bem (SonftantiuS, einem feiner beften Selbherm, gu

reichen. ®ie gebar ihm eine Tochter, £onoria, unb einen

@ohn, SBalentinian III. 3hren ©ema^l unb ihren ©ruber

beherrfdjte fie fd)ranIen!oS: flc oermochte biefen, (SonftanttuS

gum SKitfaifer gu erheben unb, nad)bem berfelbe geftorben,

begeugte #onoriuS feiner fdjönen @chwefter eine fo gärtUche

Neigung, baß ber Argwohn ber Qtii bie ©efdjwifter barum

fchalt. SebeSfallS war Sßlactbia eine Seit lang thatfächlich

bie Herrin beS SöeftreichS. Sßlöfcltch aber oerwanbelte ftch

aus räthfelhaften ©rimben (ber (giferfucht?) bie Siebe beS

tfaiferS in tbbtlichen £aß; jeboef) baS ehrgeigige 2ßeib

räumte nicht freiwillig ben £errfcherpla$, erft nach blutigen

kämpfen in ben ©traßen oon 3ftaoenna erlagen ihre An-

hänger unb fte floh mit ihren beiben ßinbern gu ihrem
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Neffen 5£ljeobofiu3 II. nad) 33rjäan$. ßaum bort angelangt,

erhält j?e bie SÖotfdjaft, bafj $onoriu$ geftorben unb feine

Strom öon einem Ufurpator geraubt fei. @ie bewegt fofort

iljren Neffen, gegen biefen einen gelbljerrn unb ein £er

in fenben, ber Ufurpator mirb üernidjtet, ber fedj§jät)rtge

@ol)n Pactbia'8 als Söalentinian III. jum $aifer beS &benb*

lanbeä erhoben, unb im tarnen MefeS @dm)äd)ling$ be*

tyerrfdjte Sßlacibia mxfy einmal fünfunb^ttanjig 3aljre lang

bie römtfcfje SBelt. 6ie ftarb in ber gülle ber 5Wad)t ju

9iom im Safjre 450 unb mürbe in bem SHaufoleum, baS

fie ftd) 440 ju föaoenna gebaut, beigefefct. 2)ie balfamirte

ßetd^c, tljronenb auf einem <5ifc öon dnpreffen^olj, mar nod)

Sa^r^unberte tyäter in bem offnen ©arfop^age ficfytbar.

S)a§ ©ebäube, in ^reujeSform, mirb burd) Kuppel*

fenfter erhellt, bie ifyr £td)t gerabe auf ben coloffalcn, jefct

gefd)loffenen @arfopf)ag merfen, in meldjem bie« Söeib aus*

ruftt öon einem ßeben, baS gmifc^en ben §öd)ften $ö^en

unb ben bunfelften Siefen beS ®efd)icfe§ gefdjmanft Ijat;

neben tljr ru^en in jwei fleinen ©arfop^agen ifjr ©ematyl Gon=

ftantiuS unb iljr ©ruber £onoriuS, bem fte feinen £afi unb

feine Siebe rool oerjie^en Ijat. (5$ ift büfter unb fd)aurig in

bem nieberen ©emölbe, baS fo öiel erlofdjjene £eibenfd)aft

öerfdjliefet: bie melandj)oltfd)en ©tjmbole in ber2Kofaif, meldte

bie 2öei§f)eit ber SBergänglid)feit lehren, fpredjen bebeutfam an

biefem Drt unb ferner laftet ber ©ruef ber 9Jtormormölbung

auf ber Sele. —
Slufatlmtenb trat id) in§ greie unb fdjicfte mid) an,

meinen legten ©ang in JRaoenna ju t^un: er galt natürltd)

bem ©rabmal SUjeoberidj'S. Sine SSiertelftunbe etma oor

$orta ©eröata ragt bie jeljnecftge SRotunbe, in meldjer

Slmalafmintlja ben @arg beS großen Katers beifefcte. Sie

riefige Kuppel »on öierunbbreifjig Sufj 2)urd)meffer ift aus

einem einzigen tftrifdjen gelfen genauen
, beffen ®emid)t auf

gmei 2J?iUionen gmei^unbertac^tgigtaufenb Sßfunb beredjnet

ift. 2)a§ ©ebäube fielet in einem öermtlberten ©arten,

beffen »Stille unb Strauer nid)t übel ju ber 23ebeutung beö

20*
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SftaufoleumS ftünmt. Offenbar war !)ier urfprfingltch ein

£ain angelegt gewefen. 2)aS SHaffioe ber grofjen unb

biefen Duabern beS SehnecfS in bem Unterbau macht ben

t&inbracf ernfter, fernerer tfraft unb SBfirbe; gu bem oberen

@tocfmerf, baS eine freie Shtdftd^t auf bie @tabt nnb bie

(Sbene bietet, fteigt man oon aufcen auf Sftarmorftufen empor.

S)aS 3«nere ift leer*) unb fdjmucfloS unb baS 6rbgefd)o6

ift gufe h<><h oon bem Söaffer beS ^ocanalS, bebeeft,

meines in ben ©arten gebrungen ift. Sttefcr traurige

Umftanb warb aber ffir mich SSeranlaffung gu einem erfreu*

liefen gunb; als id) nämlich, um in baS gnnere ber ftotunbe

gu gelangen, auf einen ber gu Mefent 33ehuf gelegten Schreit*

fteine trat, gerbröcfelte biefer unter meinem Sufj unb ich

fdjob ihn gur @eite — ba flang es wie detail, ich büefte

mich unb gog aus einer 9Rtfce beS ©teinbobenS — eine

antife fBrongemfinge. Sfltt £ilfe ber numtSmatifchen Söerfe

in ber SBibliothef tonnte id) fie unfehwer beftimmen. 6ie

ift oon flufcferbronge mit ftarfen ©puren einer ehemaligen

SSergolbung. 3h* jetgt ein mit einem 2>iabem ge*

fd)mücfteS weibliches SBruftbilb, aus beffen rechtem 8rm
etwas emporragt, was ich für ein Scepter ^alte. &uS ber

Itmtdjrift ift noch beutlid) erfennbar D(ominus) N(oster)

M(auritius) P(erpetuns) A(ugustus). Stuf ber Sdficffeite mit

erhabener @djrtft ein Slnagramm eingeprägt, barunter Ravenn.

2>aS ©ewicht ber Sttfinge ift neuntaufenbeinhunbertneungtg

3RiUigrammeS, ihr ungleicher ©urchmeffer mechfelt gwifchen

jehn unb gefjn einhalb parifer fiinien. @ie würbe ohne

3weifel oon Mauritius StiberiuS, bem ©djwiegerfohn beS

£tberiuS (SonftantinuS , im üierten 3<*hrc feiner Sie*

gierung, b. h- im 3ah*c 586
1
Ö^ptägt, alfo gerabe breifeig

3ahre nach bem %c& beS ©othenreichS, achtzehn Söhre nach

ber (Sinmanberung ber Sangobarben, fechgig 3<»hre m$
*) 2)er <5arfop$ag, in weitem 3$eoboridj geruht Ijaöen foH, ift in

\ einem fklaft eingemauert; eö ift eine antife Sabcmanne üon rotljera
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bem 5£obe be$ 2JtonneS, in beffen ©rab td) flc fanb. *) gd)

fann niä)t leugnen, baf$ mir ber gunb warme greube

machte; id) fal) ifyn an als ein ©efcfjen! Sljeobertd)^

an einen beutfdjen ßanbSmamt, welcher fein Slnbenfen

nad) breige^n^unbert 3aljren burd) eine fromme $üger*

faljrt nad) feinem ©rabe eljrte. Sljeoboridj fd)ten ju wiffen

bajj bermalen wol Sftemanb lebt, ber fid) mit gorfd)en,

träumen unb 2)id)ten mit foldjer Siebe in feine £elbenge-

ftalt öertieft Ijat wie ber beutfdje SBanberer, ber ehrerbietig

in feinem ©rabmal ftanb, unb bef#alb fpielte er mir bie

alte TOnje in bie $anb ju greifbarem 5lnbenfen an

ftaöenna unb 2)tetridj t»on Sern.

XV.

ÜÄoüanb.

kleine legten @tunben in ftaüenna öerträumte td) auf

ber ^ia^a maggiore, ben Abgang ber ©iligenja nad) gorli

(forum Livii, bef#alb liegt ber Slccent auf ber (SnbfUbe:

gorli) erwartenb. ©iefer Sßlafc enthält ©enfmäler au« allen

(Spodjen ber wedjfelreidjen ®efd)id)te ber @tabt; ba ftanb

ein uralter Tempel unb Brunnen be3 £ercule§, auf weldjem

bie Statue beS £ero§ als ©onnengeiger einer ©djattenuljr

oerwenbet warb feit unporbenfltcfyer Seit, ßönig $l)eoberidj
r

ber nirgenbS in feinem weiten 3fteid) ein üttonument be§

SHtert^umS verfallen liefe, [teilte ben Brunnen unb bie S3a*

fittfa be§ £ercule§ auf biefem $lafce mieber Ijer unb nod)

finb bon lefcterer adjt mächtige ©ramtfäulen übrig (an beren

ßapitälen id) aber fo wenig wie görfter €>. 84 baS angeblidje

Sonogramm beS ©otyenfimigS entbeefen tonnte). 2luö ber

*) Mndjner SRfinjfenner beuten bae" toeibltd^e 33üb auf Gonftantina,

bie ®attin bed 2Raurtttu$, welkem man auf feinen SJtungen Ijauftg begegnet,

unb eiflatcn, »ad i cf> für ein (Beertet Ijalte, für einen bambiuo, ein

fleineö ßtnb, waljrfdjeinltd} ben ©oljn ber Gonftantina, S^eobofluö; öergl

über biefe SRunjen, „De la raretö et du prix des medailles romaines,"

II. p. 425. (SßartS 1847) Manuel de numismatique ancienue," p. 359,

unb ^ennin II. p. 476.
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Seit beS Mittelalters unb ber oenetianifa>n $crrfd)aft

ftammen bie betben öon ^gictro Sombarbi 1483 errichteten

(Säulen, welche ben ^eiligen Apollinaris unb ben ^eiligen

stalte tragen; bie SBenetianer fugten roie roetlanb bie

Börner bie ©djufcgötter jeber eroberten @tabt burct) fofortige

SBereljrung für pdf) $u geroinnen. S)ie oerljängnt&öolle £err«

fdjaft beS päpfilicrjen ©tuljlS repräfenttrt eine fe^r ^opftge

©tatue Klemens XII. au« bemSa^re 1738 unb bie jüngfte

5(era ift, freilid) nod) nidjt monumental, fonbern roie ftd)

für eine nod) flüfftge ©egenroart gekernt, nur betreiben an*

gebeutet burd) eine mädjttge glaggenftange mit ber üalie*

nifd)en Stricolore unb bem faoototfdjen tfreuj oor bem (Safe

Söittorio Immanuele.

„ttnb triebet nad) jeljntaufenb Sauren

SM i$ beffelben Söegeö fahren."

S)en SBagen nad) Sorli tyeilte ify mit einem aufge*

werften jungen Kaufmann aus JRaoenna, mit bem ia) in

ein feljr lebhaftes polttifdjeS ©efprädj geriet!) über tfirä>n*

ftat, pemont, föaoenna'S SBerfaH unb Hoffnungen, über

granfreid), Defterreid)
,
^reufjen, ben beutfdjen 2ftmb unb

anbere fd)öne ©inge.

S)er Wann roar im ©anjen redjt intelligent: nur d)o-

quirte mid), bafj er ber feften Meinung roar unb ftdt) faum

burd) meine Betreuerungen baoon abbringen liefe, in SKainj

unb Min fpredje man fran$ö|ifd) unb roir ©eutfdjen ent*

gelten ben granjofen biefe fianbe gegen alle Sßrincipien

ber Nationalität unb ber ©pradje oor. @onft aber roar er gar

fein greunb ber S^anjofen: id) fomme auf feinem 6tanb=

punft jurürf , roenn id) am <§djluffe biefer ©riefe bie ein*

geinen polittfdjen Sßarteteu gtalien furj fftfötre, roas am
füglia^ften in Sflailanb gefd)iel)t.

S)er 2Beg nadj Srorli ift lange ntcfjt fo poetifd) rote

ber nad) gaenja. (Sr jteljt fid) burd) fdjmu&ige b'be

S)örfer unb entlang ben planten oon Warfen unb Sßillen,

beren 3-acaben man feiten jteljt. 2ll§ roir in bem Keinen

@täbtd)en (bas aber jefct nur breitaufenb (Smroo^ner weniger
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ääfylt als bic tfaiferftabt Sftaoenna) anfamen, war es gu

fpät unb gu bunfel, bic ®uibo Stent, OTid&cI «ngelo unb

Ganooa gu befestigen, bic eS enthält. 3d) begnügte mtd)

alfo mit bem Slnblicf beS wunberfdjönen 9JlarftplafceS, ber

rings t>on ben (Solonnaben beS JRatljljaufeS unb anberer

spaläfte umgeben ift. spiemonteftfdje TOlitairmufif fptelte

Strien unb TOärfd)e aus 33eüim unb SRofftni : td) aber ge-

baute beS SubarufS ber römtfd&en ßegtonen, weldje unter

StöiuS ©alinator bie fdjwarjen ©djaren ^aSbrubal'S, beS

Stoibers £anmbars, am SttetauruS fctylugen unb bann nad)

bem 6ieg, als Goloniften jwifctyen ber Sftanca unb bem 9Jion=

tana, bteS Sorum Siöii begrünbet Ijabcn.

Sieber, Ungebulb unb £eimwel) liefjen midf) mit @c^n«

fudjt bic (Sifcnbalm erwarten; id) warb biefe brei edjten

£eiben eines S)eutfd^en in Statten nicJjt me^r loS, bis td)

ben S3renner hinter mir tyatte, raulje beutf^e £uft atymete

unb rau^c beutfcfye 2öorte Ijörte. 9fa>dt) benfelben &benb

erreichte id) ^Bologna, wo td), in ber ganj ausgezeichneten

©djweiaerpenjton „£otel SBrun" übernadjtenb, mit €>dfjaubern

an ben @cf)mu$ ber Gäfarenftabt gurudfbad)te unb mit Belagen

wieber einmal empfanb, was 3fieinltd)feit unb Drbnung bod)

für ein barbarifd^eS beuifd)eS ©emütlj wert!) finb.

§8on Bologna ging es am anbern Sage öon SftorgenS

elf U^r bis SlbenbS fed)S XUjr oljne 2tofent!)alt über Stto*

bena, Sfteggio, $arma, giorenjuola, ^iacen^a, Sßufterlengo

unb ßobt nadj 9Jiaüanb, »Station an ©tatton, ©tobt an

@tabt, faft feine £anbfcr)aft. @o Diel tdj oon biefer feljen

fonnte, trug fte ben monotonen ßljarafter ber lombarbifdjen

unb mtttelitaliemfdf)en (Sbene, unb Rappeln, Dlioen, föeiS-

felber unb geftungSgräben bilbeten tyre ^auptgüge.

3d) war noerj rec^tgeitig angefommen in SKailanb, um
bie Oper in ber ©cala f)ören &u fönnen. 23tSljer war mir

eS ntdi)t gelungen, italienifdje Sweater ju fetyen. 3« Verona

unb SBenebig würbe nid)t gefpielt unb in ben piemonteftfdjen

©täbten war id) immer ein par Sage nad) bem ©crjlufi ber

©aifon angefommen. S)ie SRiftori war wie auf ber gludjt
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»or mir, tdf) fonnte fte gu meinem gro&en Seibwefen nie

einholen; als td) in SSenebfg war, fpielte fie in Bologna,

unb als td) nad& Bologna fam, war fic bereit« in 3tacona.

3n bie ©cala 30g eS mid) aber an btefem Abenb befonberS

:

benn bie Dper, bie gegeben würbe, war nid&tS Geringeres

als bie „Sftöuber
- oon Sfriebrid) ©dritter, pm Sibretto ju*

gejiufct öon 9Jlaffei, componirt t>on 93erbi. S)ie ©chtHer'fdjen

„^Räuber" als italtenifdje Dper! SebeSfaHS eine originelle

9ttetamorpIjofe.

S)ie &rd)iteftur unb bie innere Anlage beS #aufeS,

namentlid) beS SufdjauerraumS, in tljren großen, einfadrett

Ser^ältniffen erinnerte midf) oielfad) an bas TOmdjner £of«

unb SRationaltheater, nur ba& bie @cala nod) $wei Sogen»

reiben me^r unb eine größere £ölje wie £iefe beS SütbU

toriumS §at, bie S3ü^ne bagegen ift eljer Heiner aB bie

mündjner. Sogen unb $arquet waren giemlid^ befefct, in

Iefcterem baS TOlitair ftarl oertreten, in erfteren bie 2)amen*

weit, nad) itaitenifdjer @itte in großer Toilette unb in

eifrigem @efpräd&, üiei me^r ber (Sonoerfation beziffert als

ber SBorftettung adjtenb, bie freilidj aud) fdjon gum Ijnnbert*

ftebenunboierjigften ÜWal gegeben würbe. S)ie Bearbeitung

^Jtoffei'S ift im ®angen gefdjtcft, practifdj unb jweefent*

fprecfyenb. @ie folgt im Allgemeinen giemlid^ getreu bem

©ang ber ©dfjiller'fd&en £anblung, nur mit ben erforber*

lid&en Sufammenjie^ungen unb Auölaffungen, unb audj bie

©fjarattere ftnb beibehalten — nur natürlidj in'S Dpern*

hafte überfefct. Unb ba bas @tücf ja weifi ©ott! an £anblung

unb (Effect feinen Langel l)at, fo wäre bie 33erwenbung ju

einem Dperntert an fiel) fein übler ©ebanfe, wenn nidjt ber

Sdjwung unb bie $iefe ber @^ittcr'fc^cn @pradje, unb bie

Originalität feiner ßl)araftere bei einer Suftofcunö äum
3wed eine« Sibretto, bei einer für$enben Ueberfefcung in

eine romanifdje Sprache fo graufam mif#anbelt unb fo

barbarifcl) entweiht würbe. 9tfd)t als ob eS ben „Mas-

nadieri, melodramma in quatro parti" an ©lutlj unb

Setbenfdjaft fehlte, im ©egentljeil ber Sert 9Kaffei'S unb bie
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SJtopf S&erbrs laffen an ben tfraftfteHen alles geuer tta*

Uentfd&er Btyetortf unb alles Temperament Ualiemfdjen ©e»

fangeS loS; aber eben biefeS conoentioneHe wälfdje Dpern*

feuerwerf, baS ganj ebenjo in „ftomeo 41 unb „SBeltfario",

in „Tancreto* unb „Sßorma" flacfert , fteljt in ju fdjriHer

2)iffonan$ gu ber gwar Ijod) über{d)wängltd)en, aber boä) tief

etgentljümlid&en ßetbenfdjaft unb SBegeifterung in bem Sttetfter*

ftücf beS beutfdjen Sturmes unb ©ranges.

2)aS Stücf eröffnete fofort (Sari Wloox, mit ber Scene

in ber Sdjenfe: „Quando io leggo in Plutarco", Ijebt er

an. fiädjerliä) ift für einen £>euifd&en baS ^atljoS, mit

»eifern bie Stelle öon ben SKonnenflöftern, Sparta unb

Sitten übertragen ift, aber bie Uebertragung ift bejeidjnenb

für ben romanifdjen 6tü:

Vorrei Allamagna tutta

Far libera cosi, che Sparta e Athene,

Sarieno al paragon serve in catene!

2)arauf folgt bie SBrieffcene unb ber ätefdjlufc, in

Söljmen eine SRÖuberbanbe gu entarten; ber Abgang (Sarrs

unb be« (SljorS ift üoller Effect:

Voi, la strage alle mia terga,

Lo spavento in anzi a me-,

Fnrie voi della Vendetta,

Meco avvolte in nna sorte!

&ber woljrljaft fcfyrecfltd) ift, wenn nun in ber näd)ften

Scene bie beiben großen Monologe öon Srranj Sfloor, in

weldjen ©Ritter mit Sljafefpeare um bie SBette ringt um
ben $rei8 in bämonifdjer $föd)ologie, in jwanjig Stilen

gufammengejogen »erben, wie benn überhaupt MeSdn'ller'fd&en

©eftalten burd) Sßeglaffung aller feinem SKotiütrung $u

Marionetten werben, bie nidjt öon innen nadj aufcen be*

wegt tyanbeln, fonbern medjanifd) l)in» unb fyergejogen werben,

©od) bei aHebem ftnb manche Stellen ber tteberfefcung wol

gelungen; fo wenn ber alte sJfloor fingt:

Caro e il pianto all* uom che muore, —
Ma per me chi piangera?
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&m ®ünfttgften ift Me ©eftalt berSlmalia ausgefallen;

baS S3er$ficfte ü)rer toerljimmelnben @d)märmeret ift öon

$ert unb SJtoftf $mar nodf) geftetgert, aber nid)t ol)ne Sßoefte

mtebergegeben, j. 23.:

Oh lasciarti io pur vorrei,

Dolorosa umana vita . . .

E per sempre a Carlo unita

Spaziar l'eternita.

gerner:

Padre, Tassunse ai martiri

II Dio dei travagliati,

Perche quaggiu non fossimo

Come nel ciel beati

Ma lo vedrem, consolati,

Su, fra le stell' e'l sol.

SSon grofcem Effect ift aud) bie ©cette, in meldjer fte

ben jubringltdjen %xan^ mit bem ©djmerte öertreibt:

Ti Bcosta, impudente,

Se pur non ti e caro

Sentirti l'acciaro,

Confitto nel cor:

Mi regge, mi guida

La spada omicida

Lo spirto presente

Del tuo genitor!

wag bie Stalienerin, meldte überhaupt mit Ijmrei&enber ©lutl)

fang unb fpielte unb oljne SBergleid) unter ber „societa" baS

SSefte leiftete, mit einer Seibenfdjaft— jum ljunbertftebenunb*

öier^igften 9Jtoi! — gur Geltung braute, meldje ftdj bie

Söctjter StljuSnelbenS eben fd)led)terbingS nidjt geben fönnen.

S)er Stoffo (Sfranj) mar unter unb ber $enor (Sari) nidjt

über ber 9Ktttelmä&tgfeit. SCuf bie SluSftattung mar feines«

megs befonberS ötel öermenbet unb ber (Sljor fdjmädjer als

auf beutfdjen SBü^nen. @S fiel mir auf, bafj bie Männer

alle nicfyt orbentlid) gelten unb ausfabreiten fonnten; nament»

itd), menn fte fyeroifcr) abgeben moHten, mürben fte fomifctj,

unb als (Sari unb feine ©enoffen in ber fdjrecfltdjften Setben-
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fdjüft gegen bie böl)mifd)en Leiter gur@d)lad)t fortftfir$ten,

fingen fie an fo $u trippeln unb &u fpringen, ba& id) laut

<utflad)en rnufete. Unb bod) würbe gerabe biefe Stelle —
pm ^unbertpebenunböiergigften 9M! — mit grofcem be-

monftratioem IBetfallHatfd^cn belohnt: benn jte oerfyerrltdjt

bie Ueberlegenljeit einer flehten freiljeitbegeifterten @djar

Aber eine Uebermadjt oon St^rannenfdjergen, was bie SJtoi*

länber auf ©aribalM'S ??retfd)aren ju begießen ntdjt mübe
»erben. Sie ©teile lautet:

Sa, fr&telli, corriamo alla pngna,

Come lupi di questa boscaglia,

Trionfar d'una schiava ciunnaglia

Ci fara disperato valor.

Nella destra un esercito impugna

Che brandisce la libera spada,

Basta un sol della nostra masnada

Per la rotta di tutti costor.

©ut gebrüllt, Söwe! 3d) geftelje aber, bafc id) bie le$te

Slbtljeilung ber Dper nid)t meljr abwartete, ba nad)

jebem Sld ber „ SRauber" — horribile dictu! — ber Slct

eines unflnmgenSBaHetS: „Slriela ober bie SHunte beS Slmo",

eingefdjoben würbe, in welchem ba« (Snfemble gwar ganj

auSgegetdmet, aber bie SluSftattung fowte bie Seiftungen

ber $rima SBaHertna Signora Slmina SBoSdjettt fetneSwegS

glängenb genug waren, um ben SBlöbftmt beS ßibretto er*

tröglid) gu madjen, welches man fofort wie es ge^t unb

ftefjt in bie „gliegenben 33lätter" aufnehmen tonnte. Um
elf ein &alb Uljr glaubte td) metner $flid)t gegen @d)iKet

unb bie @cala genügt ju fjaben unb ging nad) £aufe,

wäljrenb meine« @d)lafeS oon bem furchtbaren Sraum ge*

foltert, id) müfjte eine ßrflärung beS eben genoffenen SSaHetS

fdjretben.

Stet anbern &benb fal) id) in bem Sweater 3fta*

begonba eine redjt gute Dpera buffa, in welcher alle SSor-

jüge beS italienifd^en ©efangcS unb spiele« fld^ trefflid)

verwerteten.
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&ber ich war bod) eigentlich ntd}t beS tytattxS, fon*

bern ber 99tbltothef, ber weltberühmten Sfotbroftana wegen,

nac^ flttatlanb gefommen unb oerfud)te fofort am frühen

ÜRorgen naa) meiner »nfunft mein £etl, wieber nicht ohne

fangen; benn meine Empfehlungsbriefe waren unbegreiflicher-

weife noa) immer mcf)t nachgefommen. Abermals würbe

ich au f mein blofceSSÖort hin mit groger 3ut)or!ommenheit

aufgenommen unb fonnte jeben borgen fo lange ict) wollte

ungeftört in ben fcf)önen Räumen arbeiten. 9Kan brachte

mir alle ßobiceS, bie ich »erlangte, unb fo tarn ich tafcher

als ich gehofft gum ©nbe meiner Stufgabe. S)ie Nachmittage

unb &benbe ^atte ich »öttig gu meiner Verfügung, bie

ßunjtfchäfce gu gemejjen, unb bie $h#°9nomie &er Stabt,

unb befonberS bie jjolitifdje Stimmung ber oerfchiebenen

Parteien in ihrer aufgeregten S3eoölterung fennen gu lernen.

Suerft fuchte ich @an=2lmbrogio auf, bie ßtrche beS

6chu^h«ligcn ber Stabt, ben Schauplafe beS erften «Sieges

ber Kirche über ben Stat, ber Hierarchie über ben ßaifer.

Sßon ber Schwelle biefer ßird)e wies ber ftrenge SBifdjof

SlmbrojtuS ben großen ^atfer Zfyzoboftuä h^weg, weil er

fich noch ni*h* gereinigt ha^e oon ber Scf>ulb beS in bem

Slufftanb gu $heffalonich — gang ohne fein SBiffen unb

2BoIlen — oergoffenen S3luteS, unb fo gro& war bamals

bereits (a. 390) bie 9Jtod)t ber firchlichen Sorftettungen über

bieSele ber TOenfdhen, auch beS ÄaiferS felbft, bag biefer,

überrafd)t unb er(d)üttert oon bem unerhörten Auftreten,

bem fühnen ^rtefter nachgab unb ein folgenjdjwereS Sßräjubtg

allen feinen Nachfolgern hinterließ.

freilich, bie S3a(tlifa, welche, auf ber Stelle eines alten

SacchuStempelS errichtet, biefen Sieg beS „©eifteS" über

baS „Sleifch* begeugt hatte, fteht nicht mehr, aber auch bie

romanifche flirre, in welche f!e im gwölften Sahrhunbert

umgebaut würbe, fte^t frembartig unb alterthümlich genug

in baS übermoberne SKatlanb. 2)te tfirche liegt weitab

nad) Söeften in einer SSorftabt; flc pafct in ihrer büftern

Stille nicht gu bem lauten, bunten Seben ber eleganten
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@tabt. @te birgt eine SReilje oon ©arfopljagen unb ®rab*

benftndlern aus ber 3«t beS oerfaHenben föömerreidjS, fo

audj baS®rab beS gro&en ©tiltdjo, ber feine banbalifa>goti)ifay

£elbenfraft bem @djufoe föomS gegen bie eigenen @tamm*

genoffen mit ganger Sreue »ibmete unb baffir ben tragifdjjen

Unbanf erntete, ber ftets grofjen gelbljerren oon fleinen

4>errfd)ertt warb. Slud) bie SDtofatfen an ben Sßänben finb

aus ber erften Seit b^antinif^^riftii^er tfunfi, $um Sljeil

entfdjteben älter als bie oon @an*5Jtorco. ßs tfl mit feinen

@enfungen unb ©tufengängen, mit feinen fmftern SMbungen
unb oerfteeften Capellen ein aljnungSDoH unljetmlidjeS ®e«

bäube; bie €>djauer einer unficfyern ßufunft, eines grollen*

ben ©djitffals fdjweben mit bunfeln glügeln Ijter um unfer

4>aupt — eS ift an biefem büftern Drt, bafe ftd^ bie

beutfdjen Könige, bie £)ttonen, bie ©aiier, bie ©taufen mit

jenem DerijängnifeooIIen 9Reif frönen Itcfeen, ber bebeutfam

genug, ber @age nad), ein @tficf ber — ,,2)ornenfrone*
#
)

trug. —
9?od) »eiter mejtltdj liegt bie ßlofterfirdje 6anta*

SJtoria belle ®ra$te, ein fdjö'ner 23acffteinbau oon Sramante

aus bem 15. S^^unbert in bereu SBor^of, bem ehemaligen

IRefectorium, baS berühmte Slbenbma^l ßeonarbo'S ba SSinci

bie #auptmanb f<$mficft. Sei einem frühem Sefuo) in

Uttailanb hatte ia) baS SBilb in einem Suftanb getroffen,

ber jebe Söirfung fo gut mie aufhob; bie gtanjofen Ratten

befanntlid) gu Anfang biefeS SaljrljunbertS einen ^ferbeftatt

aus ber $atte gemalt, unb bie SluSbünftungen, baS Sßaffer,

bie anbern €>d)äbtgungen, meldte hiermit unoermetblidj

oerfnöpft waren, Ratten garben unb ßinien faft unfenntltd)

gemad)t. 23or fed)S Sauren aber hat man baS gefährlidje

2Bagni& einer Sfteftauratton unternommen unb gwar mit

aufjerorbeniUdjem Erfolg. S)aS »üb ift fefct oöllig wieber

hergefteUt unb bie garben jinb mit ooflenbeter Sedimif unb

*) äJtelmeljr: fte Ijtefe bic eiferne, weil ber Segenbe nad), in ben

etimreif ein SRagel »ont Ärenge G^rijH eingefämiebet war.
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mit oollftem SBerftänbntfc beS großen 5WetjterS erneut. 3$
habe jefot oor btefem Drigtnol wie fdjon früher oor ber

Siftina erfahren, bafe auch bie öollenbetfte (Sopte in Del,

Stein* ober Stahlftich, ober ^^oiograp^ie nid)t im aller*

entfernteren ben (Stnbrucf beS UrbilbS gu erzeugen permag:

— ein ßinbruef, ber aber auch biefen betben Silbern unter

allen, bie tcr) fenne, gang allein eigen tjt. S3ci ber Stjtina

bie übernatürlichen Slugen beS jungen ©otteS unb ber in

©wtgfeit ergebene Slicf ber ^eiligen 2Wutter, bei biefer (Sena

bie gauberhafte SBMrfnng beS SöorteS oom SSerrath, welcr)e&

6^rijru« fo eben gefprodjen l)at unb baS nun, oon ber SHitte

auSgehenb, bie gange Serfammlung unb jeben einzelnen in

anberer Sßeife in ^Bewegung fefct. — 2)iefer Effect wirb

nur oon bem Original in jenem faft unbegreiflichen ©rabe

bewirft, ber biefe beiben Silber oon aller anbern Malerei

fpeeiftfeh unterfajetbet, unb idj fanb es ^öa^ft charaftertftifd),

bafj man gerabe biefe beiben SBerfe auf übernatürliche Dffen=

barung gurücfgeführt hat: föafael unb ßeonarbo follen wirf-

lia) geflaut haben, was fie ba malten. Gegenüber biefem

(Sinbrucf oerfd)toinbet alles, was bie hödjft bebeutenbe $ßtna*

lothef in ber Srera (Accademia delle scienze ed arti, in

bem ftattUdjen frühem SefuitencoHegium) gu bieten hat: unb

jte bietet boch manches, was gu bem Seften gehört. SSon

hohem funjtgefchichtlichen Sntereffe finb namentlich bie

SfreSfen oon ßuini, Sramantmo, gerrart unb (Sögione,

welche mit größter ßunft unb Sorgfalt gum 3:hcil oon ben

SBänben oerlaffener Ätrchen unb gerftörter Softer unb (Sa«

pellen abgelöft finb, wo jte bem pchern Untergang auSge*

fefct waren. 2tber auch *n ber £)elmalerei enthalt bie

Sammlung feljr merthoolle Saasen; es finb oertreten: Sal*

oator SKofa, Saffoferrato , Sonifagio, ©uercino, 9Koretto,

granceSco grranäa, SJtontagna, SeHtni, $almabec<hto, Sor*

bone, ©uibo 9teni, $aolo Söeronefe, S)omenichino, Stnto*

retto, £tgian, oan 2)öf unb 9tafael felbft mit feinem

lieblichen Spofaligto. 3n bem zwölften Saale ftnb mobeme
Silber ber neuern lombarbifchen Schule ausgestellt, welche.
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namentlich in ber ©ehanblung ber garbe, bann in treff*

liehen (Sopten, feljr SlnerfennenSwertheS Iciftct. 2)er £üter

biefer <Scf)äfce ift ein gang großartiger naefter £eroS oon

(Sanooa, im SBorfal, eine gewaltige ©eftalt, bie, in ber

5Red)ten eine Victoria, in ber Sinfen baS Seester, unter

ihrem Stiefenfabritt bie (Srbe ju fingen fcheint unb vool

nicht mit Unrecht auf eine Stpot^eofc Sftapoleon'S gebeutet

wirb.

3d) Brac^ a&er allen tfunftwerfen in 9Jtoilanb an Seit

ab was irgenb anging, um mit Doller TOuge beS S)omeS ge*

niesen $u fönnen, biefeS tfleinobs manchfaltiger Sttetfter unb

SJtofter. (Stunben brachte id) wieber ju in feinem Snnern, in

ben Dielen ®efd)offen feines S^urm'S, gumeift aber auf bem

$lafc oor ber Sac^abe unb ben unerfdjöpfUd) reiben Seitens

f<f)iffen. S)en tyuxm ju befteigen ift gwar nicht olme S3e*

fdjmerbe — eS jinb: 194 (Stufen im Snnern, 150 bis an«

S)ach unb noch einmal 150 bis auf bie ®alerie ber Sfyuxm*

f^i|c, gufammen 494! — aber fo außerorbentlid) lolmenb,

baß es für jeben, ber es Ph^fWh irgenb oermag, eine un*

erläßlid)e SßfH$t ift. S)enn einmal ift bie 2luSfid)t über

bie gange lombarbifdje (Sbene bei einigermaßen hettem

Gimmel ganj unoergleichlich; im <Süben fte^t man über bie

ßlaufe oon $aota unb über bie ftattlidjen kuppeln öon

$aüia felbft bie blauen Slppenninen, fübweftltch ben 9ttont*

cenis, Montblanc, 9ftonte 3ftofa unb ben St. S3ernharb,

nörblid) ben @t ©ottharb unb ben ©plügen, norbweftlid)

bie SBerner Sllpen, ben ETConte Seone unb ben @implon,

b'ftlidj bie Sliroler &lpen unb ben Drtler. &ber fd)öner

faft als biefeS SBergpanorama öon öielen hun°ert teilen

im Umfang, ift ber Slnblicf ber ladjenben lombaroifchen

ebene mit ihren ja^Eofert ftlberblifcenben glüffen, @een,

unb Kanälen, mit ihren ©tftbten, Schlöffem, SBiHen,

mit ihren enbloS wogenben 23aumgärten; man be=

greift hier ben Subelruf, mit welchem bie Germanen, öon

ben S3erghb'hen ber Sllpen nieberfdjauenb, immer mieber bieS

SBunberlanb begrüßten; man begreift ben 3<*uber, ber uns
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allen mit fd&wungoouer 6eljnfudf)t bie @eele beflügelt bei

bem mclobifdjen tflang: Stalta! Uber audj wenn bic

Witterung biefe clafftfd&e 8uSftd)t öerföließt, ift es «Pfltd&t,

ben S^urm gu befieigen, weil man nur $ier bem wunber*

baren 3ftetd)tyum beS ©etatls an biefer flirdje geregt wirb,

welker nad) ber SßeterSftrdje unb bem 2)om $a ©eöiHa ber

größte Semmel ber (S^rtftenljett ift S8on @tilrein^eit ober

€>tileinljeit fann natürlich feine 3ftebe fein bei einem Sau,

welcher im 14. Saljrlmnbert (nad) bem $lan eines beutfd&en

SBaumeifterS, #einridj &rler öon ®münb) begonnen, $u

(Snbe beS 15. ber £auj>tfadf)e nadf) ausgebaut, öom 16. bis

19. weiter geführt, feit 1805 öon Napoleon aufs neue mit

wefentltdjen 3Wobipcationen beS UtplanS in Angriff ge*

nommen würbe unb bis jur @tunbe nod) nidjt fertig ift.

IG&er bie ©rofjarttgfett ber Quantität allein madjt, gang ab«

gefe^en öon ber 8d)önljeit ber SfoSfütyrung, einen erhabenen,

ja einen betäubenben (Sinbrucf , unb triebt mit Unrecht §aben

bie SJtotlänber iljren 2)om baS ad)te SBunber ber Söelt ge*

nannt. S)ie ©lieberungen an biefer 9flarmormaffe finb un*

erfdfjöpflid): baS 2)adf) allein trägt 98 gotyifdje ft&ürmdjen

unb bie 3<rt)l ber Sttarmorbtlbfäulen, in welche bie Slufjen*

wänbe oerlebenbigt aufgelöft fd)einen, fiberfteigt 4500, ob=

woljl nod) feineSwegS alle oom Sfleifter intenbirten 2ttlb*

faulen ausgeführt ftnb. 2öenn biefe «uflöfung ber feften

Söanbe in galjllofe SHenfd&en* unb ft&iergeftalten an ftdj

etwas Unruhiges Ijat, fo oerfdjwtnbet bodj biefer ©mbrutf

unter bem Staunen über baS Unabfe^bare ber 5Jtondj*

faltigfeit: es wirft eben bod) wieber bie breite 2flaffe als

foldje, nid&t baS unruhige einzelne, unb fdfjließlidj wirb ber

iginbruef burd) bie impofante SJtojefiät bes ©angen bod)

wieber ein ardf)iteftonifd) - conecter, ni$t wie bei 6an«
SJtorco ein malerifd) » ^antaftifd)er, weil bei biefem bie

Quantität ntd£)t über bie bunte Verwirrung forthilft.

2111 bieS gilt aber natürlid) nur öon bem Slußenanbltcl,

welken man, wenn man, burdt) baS ftete Umfreifen beS

großen S3aueS ermübet, ruljen will, am beften öon einem
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ber GtafeS in ber grontfa^abe genießt. 2)er gnnenbau ift

öertyältmßmäßig unbebeutenb
, obwohl bic fünf Sdjiffe unb

bie brei beS DberljaufeS 448 guß in bcr Sänge, 175

in bcr Srcitc unb einen glädjeninljalt oon 87230 Duabrat*

fuß meffen, um 24312 meljr als ber fölner, um 54830 metyr

als ber Ste#)anSbom! ©ie tfunftwerfe im gnnern ftnb

nidjt bebeutenb unb bei ber großen ©unfeltyeit ber Söänbe

fdjroer ju erfennen; aud) ber Ijeiltge (Sari SBorromeo in feiner

©rabcapette intereffirte mtd) nidjt lebhaft. Seljr fd)ö'n aber

(tnb bie 52 gewaltigen (16 ©abritt im Umfang ^altenbcn)

fd)ön crenclirten Säulen, wela^e ftatt ber Kapitale einen

Äranj oon Statuen geigen, unb bie Malerei ber S>ecfe<

weldije burdjbrodjeneS Steinwerf in fo ooHenbeter Säufdjung

nadjaljmt, baß id) bem lieblidjen S£rug beinahe meljr glaubte,

als bem übereinftimmenben ßeugniß meiner brei glaub*

roürbigen ßanbsleute, SBurcfljarbt, görfter unb ©äbefer.

lieber bie 9ttenfd)en* unb £l)iergeftalten ber Stoßen*

feiten, n>eld)e ledere ben fünften ^fyantaflen ber ©rbauer

beS fölner unb beS freiburger 9ftünfterS nid)t nadjfteljen,

fönnte man ein 3Bud) für ftd) allein fajreibcn. 3dj nur

bemerfen, baß eine ber Sßorträtgeftalten bie ßüge ^apoleon'S

trägt; bieg ift djarafteriftifer) genug unb fütyrt mid) üon

felbft gu ben pax SSemerfungen, mit weldjen ftd) bie $$9*

ftognomie 3MlanbS erfd)öpfen läßt

SJtoilanb ift feine üaliemfdje, es ift eine mobern* enro*

päifdje, unb eljer nodj als eine italienifdje eine frangbftfdje

Stabt. Orient, Sftooerebo, Verona üor allem, S8enebig,

Sßabua, Sßaota, $tfa, ^arrna, ^ftobena, ^iaeenga, Bologna,

Slorenj, ®enua unb SRaoenna tragen in U)rer 3lrd)iteftur unb

i^rer SBeöölferung baS unuerfennbar italienifdje ©epräge,

weldjeS in ^ailanb, bem eigentlidjen 9Jtoilanb, fo gut wie

oöHig fep, abgefe^en öon einer ober ber anbern SSorftabt,

weldje ntd)t in 23etrad)t fommt. 2öer in ben $auptftraßen

biefer Stabt ge^t unb fein gtalienifd) lefen ober oerftetyen fann

— es wirb aber aud) feljr iriel granjöpfd) gefprodjen unb fe^r

§elt|c S)a§n. Eauftetne. III. 21 «

4
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Diele Rinnen flnb franjöflfcf) gefdjrieben— ber würbe nad) beut

ßinbrucf ber Käufer, ber £rad)t, ber ©eftdjter unb Haltung

ber Stfenfdjen ebenfo leidet in einer gro&en franjöftfdjen,

beutfdjen, belgtfcfyen Statt ju fein glauben als in ber £aupt*

ftabt ber ßombarbei. @8 fe^lt ber ttalienifdfje Sann, bie

ttalienifdje 5htntl)eit, SSetoegt^eit, Unorbmmg, baS ^tjrorifd)*

3)JaIcrtfdr)c ber ©eberbe, baS $laftifd)e ober ^ittoreSfe ber

©eftalten, es feljlt ber ©emfife* unb gifdjmarft, es feljlt

iöirflid) unb maljrljafttg — aufjer in ben SBorftäbten — ber

italtenifdje Sdjmufc! 2)amit ift aHe$ gefagt.

2Ba3 nun aber bie Sßljtoftognomie Sflatlanbs anlangt,

fofern flc ber SluSbrucf ber polittfdjen Stimmung ift, Ijätte

id) freiließ bie Stabt nidjt nriebererfannt. Sei meinem legten

$fafenthalt bafelbjt ftanben bie prädjtigen ungarifdjen @re*

nabiere auf bem Stomplafc unb bie Sflfilttairmuflf fptelte:

aber ba§ war audf) ber einzige 5£on beS Sebent unb ber

greube. gefct bagegen ift 9Mlanb eine ber brillanteften

,

belebteften Stäbte, bie idf) gefe^en; bie (äleganj unb ber

föeidfjtljum ber ßafeg, ber ©alanterie* unb anberer SuruS*

laben, ber Herren* unb ©amentoiletten unb ba$ ameifen=

^afte grofjftäbtifdje fieben, baS auf ben breiten ©tragen

»ogt — öom 2)om£lafc fahren alle fünf Sftinuien trier

©teilwagen nad) allen öier Seiten ber Stabt unb fte ftnb

immer fo gebrängt doH unb fo umlagert, bafj es fdjwer l)ält,

barin unternommen — jeigen eine reidje, rührige, frol)e,

nad) allen 9ftid)tungen eifrig fortfdjrettenbe Seöölferung

:

Sreube unb Sufnebenljeit finb biefer 23eöb'lferung unoer*

!ennbar eingeprägt.

XVI.

Sdjlußfcctradjhtng.

8uS bem ftang ber jwetten Stabt be§ weiten aiferreidjs,

in welchem e$ nur Söien nadjftanb, au§ ber oerljätfdielten

£>auptftabt be8 lombarbtfdjen Äömgretcrja, in welker ^rj»

Ijerjoge mit fatferlidjer $rad)t £of gelten, nunmehr gu einer
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Protunaialftabt tynabgefunten, jurücftretenb lunter Surin unb

Sloren$ unb Neapel — unb bemtod), wie id) am @d)lufj

meines oorigen SlbfdmitteS fagte, ift SMlanb doH ftreube

unb Sufrieben^eit! Söotyer fommt baS unb erflärt es pdf)?

2)aS fommt etnfad) baljer, baß in ganj £>ber= unb

Sftittelitalien, bis nad) 3ftom Ijtn, baS italienifdje National»

gefityl bie öorljerrfdjenbe, alle anbern gntereffen übermin*

benbe fiebenSmad&t geworben ift. 9Jtan fann baS nidjt meljr

oerfennen: bie anftänbigen öfterreid&ifcfyen Blätter räumen

es menigftenS ftiHfdfjweigenb jefct felb ft ein. 25er ita*

liemfdje Patriotismus ift eine Sßa^r^eit: er ift ntdjt eine

Sntrigue napoleontfdjer ^olitif ober farbinifdjer £errfäV

fud)t. $)iefe beiben gractoren mögen il)n unterftfifct Ijaben;

aber ber ®runbtrieb im 23oIf ift rein unb ofjne biefen mädj*

tigen ©runbtrieb Ratten audf) Napoleon unb Söictor (Smanuel

nichts ausgerichtet, keineswegs ftnb bie Littel $u loben, meldje

bie ttalienifd^e 3toolution gegen Defterreidj unb bie SBourbonen

angewenbet Ijat, unb fo wenig heiligt uns ber j&xotd bie

Littel, bafe wir oielmeljr für feljr möglid) galten, btefe ge*

fäljrltdjen Littel möchten ftdj einft nod) gefäfyrltd) rädjen.

&ber man barf barüber nid)t oergeffen, baß bie ^Bewegung

felbft bieSmal wirfltd) SluSbrucf beS ^ationalgefü^ls war,

bafe ber Patriotismus bieSmal in ber Sljat bas Stolf, baS

ganje 33olf ergriffen f)at, mit 3tuSna^me ber Priefter, bie

nirgenbS ifyrer Nation, fogbern ftetS nur ber foSmopolittfdjen

ßtrd)e angehören — unb audj oon biefen Ijaben bieSmal

oiele oergeffen, ba& fte Priefter ftnb unb ftdj erinnert, bafi

fte gtalicner ftnb — ferner feljr oereinjelter £belSgefd)led)ter

unb $um $Ijetl jener <§d)td)tett beS inerten @tanbeS (dauern

unb Sabrifarbeiter), bei welken ber ©elbbeutel unb ber

junger immer fdjwerer wiegen als pttlia^e unb geiftige

SJtotioe.

S)ie Bewegung, fage id), fyxt jefet baS 33 olf ergriffen

— barin liegt ber grofje Unterfd)ieb beS Sa^reS 1859 oon

allen frühem @tf)ilberf)ebungen gtalienS feit ben SBiener

21*
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Verträgen. 2)ic SReoolutton in bett jwanjtger Sahren, bie

Garbonari-Umtriebe waren oerfrfihte Regungen. S)amal§

hatte ber ©rang nadh nationaler Unabhängtgfeit $war bie

erften unb ebelften, aber nur erft bie feltenften ©elfter erfaßt;

bamals waren es 23erfd)Wörungen ber &riftofraten, ber

Slriftofraten ber ©eburt unb ber SBilbung, es waren bie

alten £belSgefd)led)ter, bann bie ®ele§rten
f

2lboocaten,

tfünftler, Sierße — baS «öod)bürgerthum neben bent Slbel,

oon bem tiefe fehr ehrenwerten, aber oft fehr fdjwctr*

merifdfyen, oft fehr boctrinären Seftrebungen ausgingen,

weld^e fd)ettern mußten aus Langel an fubftgntieHer SBaftS;

fle bewegten eine fleine eble Minorität, aber nidjt baS SSolf.

2lud) 1849 war baS -öolf nod) md)t in bem 9ftaf}e wie

jeljn 3<*hrc fpäter burdjbrungen oon ber nationalen 2*e*

geifterung; bie fdjetnbare Sluflöfung DefterretchS , bie Sin*

fteefung oon granfretd) herüber, ber @l)rgeia (Sari SllberfS

wirften bamals gwar fortreifcenb, aber fetneSwegS war baS

»oll, jumal ber brüte @tanb, fo oöttig erfaßt oon bem

nationalen ©ebanfen wie heute. S)amals waren bie poli*

tifcf)en unb proüincteHen ©egenfäfce — (Socialiften, SRepublt*

faner, ßonftüutionaliften , 9flonarchiften , Slriftofraten einer*

fettö
f

SSenetianer, ßombarben, S£oScaner, ^iemontefen an«

bererfettS — nodj) nidjt aufgegangen in bem gemeinfamen

Sebürfnife, oor allem Staliener ju fein. 3n SSenebig ha*

berte SKanm mit ^iemont, unb felbft baS eifrige Sötatlanb

benahm pdt) fehr fdmöbe unb unfdjön gegen ben gefdjlagenen

Garl Ulbert; bie Sftepublicaner unb Sombarben fonnten ben

^iemontefenfönig nid)t mehr ertragen, feit er UnglucE Ijatte.

3n ber ©djule beS UnglücfS ^aben fleh aber bie Staliener

gebeffert; fle finb einiger, nüdjtemer, opferfähiger geworben,

unb xd) fann auf ®runb genauer ßenntniß ber 3uftcmbe

bie nad)folgenben <§äfce als unzweifelhaft hinfteUen.

3<h §abz Stalien bereift in feiner gefährlichen $robe*

jeit — ©aribalbi lag gefangen unb oerwunbet unb follte

eben oor ©eridjt geftellt werben — unb id) ^abe beobachtet

mit Slugen, weldje fld) beftrebten, ohne $arteüid)feü ju
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feljen; ja menn id) unbenmfjt Partei genommen, fo ift bieS

el)er gu fünften ©eutfd)*Defterreid)S gefd)e!jen, welches meine

Sluffaffung, feiten in tiefen blättern*) oertreten, als un*

trennlidj mit ©eutfdjlanb oerbunben benft, benn gu©unften ber

Staliener, beren <£igentpmlid)feit mir, bei aller in ben bis*

fyerigen ^Briefen genrife bewährten Slnerfennung ifyrer Ueber*

legentyeit in einzelnen SRid^tatngen, im ®efammteinbrucf efjer

fremb als fnmpat^ifd) ift; td) mufj mid) fingen, fte als

greunbe anjufe^en, »etyrenb mein SBlid auf 2)eutfd>£>efter*

reia) an ftd) ber eines greunbeS ift.

Steine (Srgebniffe finb biefe.

Heber alles Sanb fübltd) oon ftaöenna l)abe td) fein

Urteil aus eigener (Srfa^rung unb Stafdjauung. Slber

oljne S^eifel ift aud) in föorn bie nationale gartet bie über=

wiegenbe unb bie p&pjtlidje $errfd)aft wirb nur burd) bie

franjöftfdjen SSajonnete geftüfct. Sn ©übitalien unb Neapel

fdjeint bie (Sadje folgenbermafcen gu fielen. ^teilten ift

aud) polttifd) eine gtifel, unb ber faeäftfd) ftcilifcfye particula*

riSmuS fd&eint fyier ftärfer ju fein als alles Slnbere: als baS

nationale, baS foäaliftifdje unb baS legitimiftifdje Moment;

übrigens ift @icilien feljr pm SftepublicaniSmuS geneigt.

3n bem eigentlichen Neapel ift bie piemonteftfdjje Partei

n>ol auf ben niebern &bel unb baS £oa)bürgert!)um be-

fdjränft; ber l)ol)e 8bel unb ber inerte @tanb fdjeütt über-

wiegenb bourbontfd) geftnnt: babei tyat baS bigottefte Papft*

tljum ötele &nl)änger, unb ber gange dauern* unb Proletarier*

ftanb fte^t n>ol auf einer @tufe moralifdjer unb politifdjer

SBilbung, meldte italienifdjen Patriotismus auSferliefet. SBefon=

berS aber ift ber locale, proöincieUe, ftammtljümlid)e ®egen*

fafc ber @übitaliener ju 9ftittelttalten unb nun gar gu ben

oft »ersten ptemontefen fo grofi, finb aud) bie foctalen

SBorauSfefcungen fo üerfdjteben, bafc td) Neapel unb @üb*

italien ijeute (1862) nod) feineSwegS für einen triftig unb

auf immer gefldjerten Seftanbt^eil ' beS Jungen tfö'nigretd)S

*) 35eutföe* 2ttufeum »on SRotert $rafc: fielje tat „9fo$njort".
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gtalten anfdjett fann. (5$ ift richtig, ba& ber bourbonifdje

33rigantaggto fünftltd) unterhalten wirb : aber er fönnte nicht

fünftlich unterhalten »erben, wenn nicht in ben natürlichen,

hiftorifchen, focialen Skrhältmffen bie Erleichterung bafür ge*

geben nrnre. ©letdjwol glaube ich, *>a&' koetm bie ^iemontefen

baS ®lücf unb bie Seit bagu haben, bie Segnungen eines

rationellen StatSroefenS unb einer fortfchreitenben SBilbung

ju verbreiten, fte auch m Sübttalten ba8 -IRationalitaliemfche

über bie prootncieHen ©egenfäfce ftegen machen fönnen. So
öiel Dom Süben, ben ich nicht äuS eigener Slnfchauung

fenne, aber boch infofern beurtheilen gu fönnen glaube, als

ich wochenlang Männer aller italienifchen Parteien über

benfelben höbe berichten hören.

3n bem Sfyzil StalienS bagegen, welchen ich bieSmal be=

reifte, ift bie monarchifcfcconftitutionelle piemontefifche b. h-

nationale, italienifdt)e Partei oon fo entfcr)iebenem Ueberge*

wicht, bafc bie entgegenftefjenben SßeKeitäten, Kapricen, ©rillen,

SchmoHungen unb Saunen fo gut wie gar nicht in ©e*

trad)t fommen; roer bieS leugnet, ber fennt bie Wahrheit ntc^t

ober will fte nicht fagen. 2öie es in bem öfterretd)tfchen Statten

befteHt ift, h^be ich f<hon angebeutet; SSerona fann feine

Stimmung äujjern, SSenebig liegt in großenber, beS Ausbruchs

gewärtiger SCßetterfchwüle, in ben Stäbten nörblid) oon Sßerona

ift bie italienifche ^ropaganba feljr eifrig, aber auch &cr

2öiberhalt nicht fchwacr). 2>a8 gange Deftcrrcidtj unb bem

$apft entriffene ©ebtet Jeboch ift entfcf)ieben für bas

piemonteftfche monarchiftyconftttutionelle Regiment; bieS

gilt oon bem Stbel, ^o^em unb nieberem, fofern er nicht

in ber Öfterreichifchen Slrmee bient unb baS fianb geräumt

hat, oon bem gangen $ochbürgerthum in ben Stäbten,

alfo ©elehrten, tfünftlern, Offizieren, ßaufleuten, Slboo*

caten, Beamten, Rentiers unb ben f)$fym ©ewerfen; eS

gilt ferner oon ber obern Schichte beS öierten StanbeS,

bem größten Sfytil ber Sauern unb ben beffern, fleinern

^anbnjerfern. dagegen fcheinen theilweife bie SBauern,

gumal in ben fcibenbauenben ©ebieten DberitalienS, aller*
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bie unterfle @d)id)te beS bterten StanbeS nid)t jufrieben

mit bem jriemonteftfehen Regiment; fte Icibct unter ber

Säuerung ber Lebensmittel, bie feit 1859 eingetreten, unter

bem Wärtern ©teuerbrudf, unter ber &rbeitSeinfteHung mancher

gabrifen, »eiche ber Krieg erffüttert Ijat. SHefe fieute

»ollen nur SBrot: flc ftnb ohne alle politifche ©efmnung

unb in ihrer Un^ufrieben^eit mit bem SBefteljenben cbenfo

leidjt für Defterreid) als für bie 0aribalbi«majginiftifd)e

Sftepubltf gu gewinnen.

2)iefe Ausnahmen fommen nid)t in 2tetrad)t; baS S3olf

als ©anjeS, oorab ber eigentlidje Präger beS mobernen

(StateS, ber britte Stanb, Ijat entfdjieben bie frühem unb

fonftigen ^arteifpaltungen unb Sßartettntereffen in bem ge*

meinfamen 9?attonalgefühl aufgehoben. 9ftd)t nur bie (Sifer*

fudjt ber einzelnen @täbte untereinanber unb bie proüincteKett

©egenfäfce pnb übermunben, aud) bie poIitifdt)cn Parteien

^aben ftd) vorläufig, baS t)t\$t bis $ur oöUtgen ^erfteHung

unb ©efeftigung beS Königreichs Stalten, ausgeglichen. 6S

ift nicht wahr, bajj bie republtcanifch*garibalbtfche, ober gar

bie ma^iniftifche Partei in Sftatlanb ober irgenbwo in ben

oon mir befud)ten @täbten ftarf ober gefährlich fei. §öon

ben ^unberten oon Stalienern, mit benen ich öon ^ßolittf

fprad), fyat auch nid)* *m einziger für ©aribalbi unb gegen

bie turiner Regierung gebrochen, ©aribalbi hat bie ooUfte

6ömj>athie, man nannte ihn einen tragifdjen gelben, aber

man tabelte eütftimmig, bafj er gegen ben SBillen ber Re-

gierung Jenen $utfch unternommen, »elcher mit bem Sage

oon &Spromonte enbigte, ja, fo fehr man feine 2$er»unbung

unb ©efangennehmung bebauerte, fo »ünfd)enS»erth erad)*

tete man bodj, bafj bie ©adje, ehe fte »eitern Schaben an«

gerichtet, rafd) beenbet worben fei. „@ehen @ie,* fagte

mir ein Junger Stöoocat in SJtoilanb, „ich &ta Republtcancr

öon ©eftmtung unb h°ffe »
*>a6 *n fymbert, öicueidjt

fchon in fünfzig Sahren bie SRepubli! haften werben: aber

für jefct bin ich f&f unbebingten Shtfchlufj an baS confti*
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tutionelle ßönigtyum $temont. (Srft mufc Unterttolten be*

ruljigt, 3ftom unb SBenebig befreit fein, furg Stalten mufj

essere fatta, elje wir baran benfen tonnen, gegen Victor

©manuel aufzutreten. 3$ Ijabe ©aribalbt 1859 nact)2$arefe

begleitet unb 1860 im @üben an feiner (Seite gefod)ten, aber

als td) audj bieSmal aufgerufen würbe, fagte irf) entfdjieben:

9?eüt! 2>enn idj wufete oon Anfang an, bafc bieSmal bie

Regierung mit tfjrem SSerbot nicfyt ßomöbie fptclc wie 1860,

fonbern 6rnft madje unb einen Singriff auf fRom jefct nidjt

»olle. Vergebens rietlj id) meinen greunben ab; nadjbem

fte ftä) nid)t Ijaben abgalten laffen, banfe td) ®ott unb

$allabicini, baß er fte nid)t weiter fommen liefe. 3$ bin

Btepublicaner, aber jubor Staliener, unb bis Stalien ge*

mad)t ift, mufj alles Slnbere in ben £intergrunb treten, audj

bie Srei^eit."

S)iefe ed)t polittfdje unb ed^t nationale ©eftnnung,

weldje offenbar üon ber alten oppofitionellen Partei geseilt

wirb — abgefeljen oou 9Jta3$ini unb einigen oerrannten

ganatifem —
, ift eS, weldje in meinen Slugen ben Stalienern

atte (Sljre mad)t, weld)e iljre 3rortfdjritte in polttifdjer ftäljig*

feit feit 1830 unb 1849 beweift unb welche bem jungen

Äb'nigreid) bie einzig fidjere (Garantie ber 2)auer üerleüjt.

Unb in biefer §inftdjt fjaben wir ©eutfdje oon ben 2öälfd)en

£u lernen: benn bei uns will eS immer nod) nidjt gelingen,

bafe Sßrotejtanten unb ßatfyolifen, SKorbbeutfdje, Littel*

beutfdje, @fibbeutfd)e, tfletnbeutfdje unb ©ro&beutfd&e,

(Sonferoatioe, (SonfKtuttonelle, ©emofraten iljre $artei»®egen*

fäfce aud) nur oorfibergeljenb oergeffen, um ber gemeinfamen

beutfdjen @ad)e willen. @S ift traurig, aber wa^r:
baS Stationalgeffiljl ift in 2)eutfd)lanb nodj nidjt fo

mad)tig wie in Stalien. (1862.)

SJreilid) wirfen in Stalten jwei Momente hierfür, welche

in $eutf<f)lanb fehlen: auf Stalten Iaftet bie £errfd)aft

eines fremben SBolfeS unb btefeS frembe SSolf ift zweitens

oon feljr fdjroffem ®egenfafc ju bem Sftattonaldjarafter: baS

jinb gwei Sporne, weldje aHerbingS auf jebeS SBolf mädjrtg
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wirfen muffen. Sft bocf) burd) bic franjöpfc^e grembljerr*

fdjaft audj ba3 fct)werfäUige beutfcfje ^legma enblid) jur

SBerjweiflung angefpornt worben unb haben bod) biefelben

fübbeutfdjen (Stetten, in weldjen öor fünfzig g^ren nodfj

ber ^einbunb mbglid) mar, jefct ein entfd)tebene§ beutfdjeS

9cationalgefü!)l, baS feinen 33unb mit granfretd) gegen an*

bere £)eutfd)e meljr ertragen mürbe.

Slber jene zweite SBa^rne^mung mufs id) als baS be*

beutenbfte ©rgebnifj meiner ganzen [Reife betrauten: ber

©egenfafe italienifcf)er unb beutfe^er Slrt ift ein unoerfölm*

licfjcr. 2öenn burd) einen Umfdjwung ber SSerljältmffe, ber

bod) nid)t ganj unbenfbar ift, Defterreid) nod) einmal bie £err»

fdjaft über Stalien erlangen unb biefelbe eifriger als früher

anwenben würbe, bem Sanbe allen möglichen materiellen

@egen jujuwenben unb jebeS mögliche 5Ra& ber Sreifjeit —
— e§ wäre bod) SllleS eitel oerlorene 5)cuhe. £)er Staliener

wirb immer ber beutfdjen £errfd)aft, aud) ber woljlthätigften,

wiberftreben unb ber Ertrag biefer £errfd)aft wirb bie

Sftüljen unb Soften unb Gefahren ber 23el)errfd)ung nid)t

aufwiegen. S)ie italienifdje Nationalität ift fo fdjarf aus*

geprägt unb ber beutfdjen fo entgegengefefct in 23or$ügen

unb Nacheilen, bafj oon einer Slccomobation ber beiben

feine 3ftebe fein fann.

®anj irrig fmb befjfjalb aud) bie Hoffnungen, ba«

ßönigreid) Stalien werbe* jemals bauernb ein natürlicher

SunbeSgenoffe ©eutfcrjlanbs gegen granfreicr) fein. Sflöglid),

bafj einmal oorübergeljenb Stalien mit 2)eutfd)lanb gegen

grranfreidj halten mag; aber abgefehen oon biefer befonberen

(SonfteHation werben bie beiben romanifd)en SBölfer ftetS

natürliche SBerbünbete fein, dermalen gwar ift ber £afj gegen

granfreidj, richtiger gegen Napoleon,*) in Stalien faft fo groß

wie ber #a& gegen Defterreidj. S)enn Napoleon gilt — wol

mit Unrecht — für ben einigen Siegel jwifchen ®aribalbi

*) Huf bem 3)ompIafe gu SWaUanb werben unglau&lid) ffiljne ©<r)mäl)«

bilber beö Äai'er« »eifauft.
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einerfeits, SJenebig unb 9tom anbrerfeits. S)a*u fommt,

bafj bcr italtenifdje Sftationalftolg ben granjofen nie üerjeÜjett

wirb, bafj oljne iljre £ilfe baS tfönigretd) 3tciUcn nid)t ent*

ftanben märe. £)aS Italia farä da se üon 1849 war fo

fdjön, fo ibeal — aber aud) fo unmöglich! Unb bafc e$

nid)t burdjjufüljren war, bafj „benn bod) bie £ere bran"

unb 5ftij$a geopfert werben mu&te, baS wirb ben Stalienem

ein (Stapel im §er$en fein für immer. @ie juden, wenn man
iljrem oft beleibigenben itebermutl) ©eutfdVDeperreidj gegen*

über iljnen ju oerfteljen giebt: Dljne bie grangofen unb ben

SBerfauf oon ©aribalbi'S Söiege wäret tln* Defterreid) nie

gewadjfen gewefen. 3$ mufjte mid) wieber^olt in ber

SRotljwefjr gegen tyren ©iegeSjubel biefer SGßaffc bebienen unb

pe fdjlug niemals fe§l. „(Saoour §at baS getyan," fagen pe

bann gan$ „crestfajlen", „unb eS war wo!)l nötljig, wenn

aud) feljr traurig.
11 &ber baS näajfte 5Jtal, meinen pe,

um Söenebig unb SSerona $u nehmen, brausen wir bie

granjofen ntdjt meljr, ja wir hoffen uns 9Zijga wiebergu»

gewinnen bei guter (Gelegenheit — ©aoonen geben fte als

meljr franaöpfcr) benn italienifd) bepnitto oerloren —

;

S3enebig werben wir oljne @d)Wterigfeit gewinnen, benn

bie faiferlidje glotte tonn oor ber unfern baS SDfteer nidjt

galten, bie Söerfe pnb nid)t fo ftarf unb baS gange Söolf

ip für uns. Slber SBerona? fragte tdj, baS ift ben

Herren bod) Parf genug? „SH) bafy,
M

erwiberten bie pic*

montePfajen Dfpciere, mit benen idf) barüber fpradj, JebeS

3JlaI, „Verona ip Parf oon oorn, aber fdjwad) oon hinten.

2BaS barin ift ju Anfang beS Krieges, ip barin, meljr aber

fommt nid)t hinein, benn wir geljen fogleid) ins @übttrol

unb fefcen uns ä cheval über bie ©tfd)." €>o? erwiberte

idj, weiter nidjts? SBiffen bie Herren, bafj pe bamit Oer»

lefcen il territorio della confederazione germanica unb bafj

6ie bann fofort Ijaben werben la guerra col la confederazione?

„Oh no Signor," antworteten bie pemontefen mit einer

erfd)recfenben Äenntnife unferer Supänbe, „la confederazione

germanica non farä niente! 2Benn aud) bie Bavaresi mar*
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fairen wollen unb nod) ein par deipiecoli: — baä leiben

fcr)on, abgefehen bom Napoleone, bie Prussiani md)t. S)ie

Prussiani fernlagen ftd) t>icl lieber mit ben Defterreichern

als mit un8.
w „Unb mö^f id) fte gufammenfehmetfien, fömtf

ich fte bod) nid)t fiügner feigen/ forad) ich bei folgen Ge-

legenheiten $u mir felbft.

SBenn 6ie mid) nun nad) aHebem um meine 2fofid)t

öon ber Sufunft StalienS fragen, fo antworte id) juerft, bafc

«Propheten nicht meine @ad)e ift. SBeftehen <§ie aber auf

einer pofttioen Antwort, fo fällt biefelbe folgenbermafjen au$:

3d) ^alte bie italienifdje Slrmee, bei aller Sichtung oor

i^rer Sraoour, ber öfterrcid^tfcf)cn nicht für gewachfen; wenn

bie Staliener ohne frembe §ilfe Söenebtg gewinnen wollen,

— fo tonnen fte barüber 9flailanb wieber verlieren.

£aben aber bie Staliener baS ©lücf frieblid)er SJht&e,

fo »erben fte ohne Sweifel ihr Sanb nörblid) oon SRom

ju einem ganj rationellen ©tategebiete entwicfeln; oieHetdjt

auch @icilien unb Neapel: boch wirb bie§ {ebenfalls uiel

längere Qtit in Slnfprud) nehmen.

3h* Streben, 9tom $ur §auptftabt ju erhalten, ift

burchauS natürlich unb politifdj berechtigt; ob fte e§ burd)*

fefcen werben, fyänqt bon unberechenbaren (goentualitäten

in ber ganjen europäifdjen $olitif ab. 3d) hal*e c§ a&er

für nicht unwahrfchetnltd).

(Sbenfo natürlich ift ihr Streben nach SBenerien: fytx

coHibirt ihr Sfatereffe möglicherweife mit benen DefterretchS

unb S)eutfchlanb§. Söenn bie lefeteren — tnSbefonbere baS

SBebürfnijj ber S8erbinbung mit bem Slbriatifchen 9Heere unb

bie ftrategijchen ^oftulate ber ©efenfioe ber beutfehen @üb=

grenze*) — bie Erhaltung beS bermaligen SBeflfcftanbeS for*

*) Inrner! . SU* 1870 »or ben @$Ia$ten »or 9Hefr SSictor Immanuel

mit bem ©rafen uon Seujt gegen Sßreufeen unb feine SDentföen »erbum

beten foSfölagen mollte, Ratten bie „fratelli" Ui Äuffietn auf ber <5tfcn-

fca§n fahren Wunen, um auf 2Rün$en gu marfötren. — 2>ie „Irredenta"

fauu i% batauf aeTlaffen, bafc fte Srient unb Srteft mit bem freien Sitten

^reufcen* ui$t erhalt. (1881.)
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bem, bann natürlid) fann feine 9ftebe fein uon einem Stuf*

geben berfelben trofe aller Sßrincipien ber 9iattonalttätSleI)re,

beren (Sonfequenjen ja aud) ba nidjt gebogen »erben, wo
jte für uns fpredjen, wie im (Slfaß, in Söllingen, ber @d)weia,

ben Cftfeeprotnnjen. 3d) gefiele aber offen, baß id) md)t

competent bin, jene l)anbelSpolitifd)e unb ftrategifdje Srage

tt)iffcnfd^aftlidt) $u entfcfyeiben: unb eS wiberfteljt mir, baS

bilettantifd)e $in= unb $erreben ber ^arteipreffe über biefen

$unct ju oermefjren.

3d) wünfdjte aber — im Sntereffe £>efterretd)S nod)

mefjr als in bem StalienS — ,
baß ber ßatferftat jene $ro*

üinjen, etwa gegen eine 9ttad)terwetterung an ber £)onau,

umtauften tonnte, am SBeften, wie id) fd)on früher gefagt,

nad) einem neuen ehrenvollen unb meljr glücflidjen 2Baffen-

gang. S)enn biefe italienifdjen Sänber werben ftetS eine

ungewiffe, gc^renbe 23eftfcung bleiben.

Slber jum @d)luß. 211S id) nad) einem ftunbenlangen

politifd)en ©efpräd) ungefähr biefeS Spalts auf bie Straßen

trat, fanb id) biefelben Dom SSolfe in freubigfter Erregung

belebt; foeben war bie telegrapl)ifd)e 9?ad)rid)t üon ber

Slmneftie für ®aribalbi unb bie (befangenen üon &Spro*

monte eingetroffen. ©S war -iftadjmittag; bis gum Slbenb

waren ja^llofe Käufer mit drängen unb glaggen gefdjmücft

unb bis tief in bie Sttadjt hinein erfd)oHen bie SßioaS für

SBictor ©manuel unb für ©aribalbt. 3$ mußte beS tobten

®rafen ßaoour gebenfen; bie betben Männer, bereit tarnen

bie ßüfte erfüttten, Ijaben freiließ bie banfbarften Sollen in

bem großen poltttfdjen S)rama, ßaoour aber Ijatte baS größte

Sßerbienft, bie fdjwerfte unb unbanfbarfte 3ftoHe. <§r Ijat

eingefdjen, baß man ofme Napoleon Stalien ntdjt befreien

fonnte unb baß es Napoleon nidjt umfonft tljun werbe; er

fyat baS eingefeljen, gefeufjt unb ftiasa Eingegeben. ®ari*

balbi Ijä'tte 9tf$$a nie Eingegeben, aber Ijätte Stalien aud)

nie befreit. 2öir wollen uns bod) im Stillen eingefteljen,

baß aud) wir S)eutfd)e oljne bie rufftfdje £ilfe niemals

Sßapoleon'S 3od) abgefdjüttelt gärten: unb wenn nun biefe
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£ilfe nur um ein ©tücf Siemen ober Dftpreufjen »ärc ju

erlaufen gewefen, worin l)ätte wol bie fjerbe ^flid)t eine«

beut fdjen, md)t nur öfterreid)ifd)en oberpreufjifd)en, 9ftinifterS

beftanben? (Saöour ift in ber SSoftfraft feines ßebenS erlegen;

eS gibt (Sonflicte, bie man nur mit feinem £erjblut löft.

Unb nun laffen «Sie midi) rafdj abbrechen: id) pnbe

feinen würbigeren £bfd)teb üon Statten als biefe ernfte f

politifdje 2Betrad)tung.

3d) reifte üon 9Mlanb mit ber ©ifenba^n über Bergamo

unb SBreSäa nad) 23erona unb öon Verona über ben Srenner

nad) gnnöbruef. So furg mein Slufentljalt in bem clafpfdjen

Sanbe oerfyältnifimäfjig war, fo reid) war er an ßinbrürf'en

aller Slrt für ©eift, ©emütlj unb Spljantape; mbd)te es mir

gelungen fein, in biefen ^Briefen fein gang unwürbigeS ßeugmfj

oon jenem 3fteidi)tl)um niebergelegt gu §aben. Seben (Sie wofyl!

9tad)fcfirift nad) stoanaig ^ren.

S)iefe oor gwei S^rge^nten gefd)riebenen SBeobad)*

tungen ber bamaligen ®egenwart unb Söünfdje unb 58er=

mutljungen für bie Brunft Ijaben pd) im ©angen nid)t übel

bewährt: für einen ^rop^eten gebe id) mid) ntd)t: aber bie

©ewöljnung gefd)id)tlia)er S3etrad)tung, biefe rücfwärts*

fdjauenbe $ropl)etie, ift bod), wie ber Erfolg gelehrt,

nid)t gang wertlos für baS politifdje Urtljetl. —
211S jene 33riefe gefdjrteben würben, galt in ^reufjen

ber bitterfte £a{$ gegen ®eutfd)*Defterreid), mcfjt nur gegen

bie Stynaftie #abSburg, galt bie §8erad)tung aud) 2>eutfa>

£)efterreid)S als ber Anfang aller politifdjen 2öeiSf)ett, baS

2*ünbnifc mit bem ©armatenreidj als ^reufeenS natürlidjer

6d)tlb. 3d) aber f)abe nie aufgehört, in ben SBajuöaren

jenfeit beS 3nn unfere aHernädjften SSrüber gu erfennen.

5(ud) in ^reufcen fdjeint man jefct einerfeits bie 2lb-

pd)ten unb anbrerfeits bie 9ttad)t ber 9)?offowiten anberS

als eljebem gu würbigen. —
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2Öic i)at ftd) bod) feit gwan^tg Streit bie ©ruppirung

oon Staden, Srranfreid), @übbeutfd)lanb, ^reu&en, 2)eutfdj*

Defterreid), ftufclanb oerfdjoben! Unb abermals in ätoanjig

Sauren? 33) ^offe, bie kämpfe nid)t gu erleben, »eldje ber

normalen ©ruppirung oorljer geljen mü&en: — benn für

immerbar tonnen bod) bie 2)eutfd)*Defterretd)er ntdjt ber

bumpfen unb neibooKen ^Brutalität barbarifdjer Söölfer*

fdjaften ausgeliefert bleiben.

Königsberg, am 19. Suli 1881.

Ü(nut Jhttt&uvt.*)

(1864.)

o®o

idjt eben Sieles Qat Sofep^ Victor Steffel bis

^ute gefdjrieben unb bod) ift er bei jungen Sohren

?C<£k ein Siebling 2)eutfd)lanbS geworben. SMe leiste,

luftige ®efd)id)te oom Trompeter oon @ätftngen Ijat juerft

unb rafd) iljm bie fröljlidje beutfd)e 3«9«tb gewonnen unb

einen SBeifatt gefunben, ber öieHeid)t fogar über bas poetifdje

Serbienft beS glucflidjen, aber fünftlerifd) nid)t all$ube*

beutenben SSurfeS IjinauSging. S)er frifa^e £umor unb

bas fdjnurrige Sßefen beS Rotten <5tücflemS Ratten baS

$efte getfjan.

©ans anbern ©eljalts ift bie zweite Söeröffentlidjung

Steffels gewefen: ber „Gfffeljarb, eine Kloftergefdjidjte aus

bem X. 3af)rljunbert/ S^ar fehlten aud) Ijter bie broHigen

3üge eines gan$ eigenartigen £umorS nidjt, unb tooljl mag

eS fein, ba& biefe toieber am meiften ju bem aufjerorbentltdjen

Erfolg beS SBua>S beitrugen. Slber in biefem (Stteljarb fteefte

bod) oiel meljr als bie Sßljilofopfjte beS trefflidjen ßaterS

*) Stcbcr aus £cmti<r) cen DftetfcingenS 3eit, »cit Sofcp^ »ictor

Steffel. Stuttgart 1863.
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£tbigetgei (ber übrigens immer $u unferen ^eraenSoertrauten

gegärt Ijat). £ier ift eine grfinblicrje ßenntnifi beS beutfdjen

9ftittelalterS, eine ßenntnifj, weldje nicfyt nur baS 2öiffen,

fonbern bie Slnfdjauung, bie $l)antafie, bie ©tnneSart, baS

£erj unb baS ©emütlj burdjbrungen Ijat: Ijier ift eine Stiefe unb

ein 9Reid)tfjum, eine ßö^^eit unb Snnigfeit ber (Smpfinbung

für bie eigenfte beutfdje Slrt, für baS Söefen Jener rei$ooHen

SBorjeit, Ijier ift fo üiel Ijtftorifdje ^Ijantafie, eine fold&e

©abe, 2)enf», ©efüljlS* unb SebenSart ber Vergangenheit

$u reprobuciren, bafj wir ben S)id)ter MefeS Romans nur

mit einem (Sinnigen oergleidjen tonnen, bem er in mandjen

fingen nad)ftel)t, in mannen Doranftef)t, in Dielen gleid)fte^t:

mit feinem (Geringeren, als: Sir 20 alt er Scott. Sttad)

fteljt er biefem (Slaffifer beS Ijiftorifdjen Romans oor 2Wem
in ber tfunft beS S3aueS: mir tauften uns nidjt barüber,

bafe ber SluSgang beS <Sffel)arb füttftlcrtfd) unbefrtebigenb

ift, wätyrenb nidf)t baS minbefte Sßerbienft beS grofjen Spotten

in bem meifterfyaften 33au feiner gabel beruht. Slber in

jener 3Reprobuctton unb Söieberbelebung vergangener Suftänbe

miffen mir deinen ju nennen, ber bem SMdjter baS 3oan^oe

fo nalje gefommen wäre, mie unfer Sofe^^ Victor: unb an

©lang ber «p^antafie, an Söärme ber VorfteHung, an Energie

beS poetifdjen SluSbrucfS, an Inrifdjer 9ttadf)t übertrifft ber

S)eutfd)e häufig ben eljrwürbigen Sir Söalter, ber freilief)

oon beutfdjer 3ftomantif nichts miffen fonnte.

2öcnn in ber arcrjitectomfdjen ßeitung eines gröfjern

©anjen, in ber bis julefct burdjgefüljrten 33ef)crrfd)ung beS

Stoffes eine Aufgabe ju liegen faxten, meld)e Scheffel ntdjt

immer Döllig gelöft f)at, menn er bagegen fa>n in feinen

ejrifd)en S)arfteHungen burd) bie ©emalt feines Inrtfcfyen SonS

mächtig gemirft l)at, fo liefe ftd^ erwarten, bafe ber £)tdjter in

einem lofe gebunbenen (SncluS oon Siebern aus bem mittelalter»

lid)en ßeben ganj SJleifter^afteS leiften merbe: biefe Erwartung

Ijatftd) im reidjften 2fta& erfüllt: bie grau Sloentiure ift fein

geringerer gortfdjritt über ben (Sffetyarb IjinauS als biefer

über ben Srompeter IjinauS gemefen war. — GS ftnb biefe
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lieber entftanben unter ben wiffenfdjaftlidfjen unb poctifd>en

Arbeiten ©djeffelS über bie Bett beS (SängerfriegS auf ber

Söartburg, bie ftebaction beS 9ttbelungenliebeS unb ben

tfreu^ug SubwigS oon Düringen nad) Äffon. Unter btefen

6tubien Ijaben fld) bem 2)id)ter bie tyiftorifdjen unb fabel*

haften Tanten unb Tutoren jener £age $u leibhaftigen ®e*

ftalten »erbietet ,
ju Snbioibualitäten mit fetyr beftimmten

ß^arafteqügen: eS werben uns, nad) prälubirenben SBart*

burgliebern unb altfranjößfdjen Söeifen, oorgefüljrt: £err

2Bolfram öon 6f<f)enbacf), Sieinmar ber &lte, 23crlt ber

Sunge (2BalterS oon ber SSogelweibe (Singerfnabe), Siterolf,

ber Sogt üon Senneberg, ber 9Jfond) oon SBant, fafjrenbe

£eute, @iner aus @d)wabenlanb, SttnaftafutS ber S^anttner,

Magnus com finfteren ©runbe unb julefct — beS 2)id)terS

SieblingSgeftalt — ^einriaj öon Dfterbingen.

2öir müffen uns an biefer «Stelle baS Vergnügen oer=

fagen, im (gingeinen na^umeifen, mit meld) unoergleid)lid)er

geinfüpgfeit, mit melier SSerfenfung in baS Sßefen jener

Seit ber ©idjter jebe feiner poettfdjen Snbiüibualitaten aus

bem 9lid)tS ober — fdjwerer als aus bem 9?id)tS — aus

bem Söiberftreit oon ein paar troefenen 9Zotijen Ijeroor*

gerufen Ijat: wir begnügen uns Ijter mit ben einfadjen @äfcen,

bajj eine foldje föeprobuction einer oergangenen SSelt unter

allen ©idjtern nur einem ©eutfä^en unb bafe tiefe Sfte*

probuftion unter allen beutfdjen 2)id)tern nur Victor Steffel

mögltdj mar. £)aS fleine23üdjleüt wirb ein <8a)a^faftleinwerben

jebes beutfdjen Sefers, ber baS redjte 9fta& üon ^ßoepe unb

Snnigfeit unb oon (Smpfmbung für baS ©eljeimmfj beutfdjen

SöefenS mit ftd) bringt, $)er ©enujj biefer Sieber ift nidjt

ju Dergleichen mit bem ®enufj anberer, moberner Sßoefie: es

fteigt aus iljnen auf wie bie Slume ebelften SftyeinweinS.

£)aS ift ftarfeS Sob. aber es ift nid&t $u ftarf. Unfere

mobemften Sinter fefcen uns fo Diele Waffen Ztyi uor,

fcrjwadjen unb ftarfen, aber immer wieber £f)ee, bafj es

Einern nidjt ju öerargen ift, wenn man fidj ^od)aufat^menb

eines SranfeS edjten SöeineS freut.
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Stuf bafe jebod) bie „ßmig^üdtjteraen" nidjt acf)fel-

jucfenb Rotten, wir Ratten woljl tief in biefen golbenen

Sedier geblttft unb im SRaufdje ber Söegeifterung bic gäljtgfett

bcS Urt^cilS öerloren, wollen wir jwei unoerfennbare gelter

biefer ßteber auöbrüdfltd) Ijeroorljeben.

Einmal — barüber ift weniger gu fagen — fjat ftay§

ber Sttetfter mit ber äußern Stedfjnif etwas leidet gemacht.

@S werftest fltf), bafe wir bei einem 33udf)e wie baS oor»

Uegenbe nid)t bie ©mljaltung aH ber ftrengen Siegeln forbern

fönnen über fdf)ärffte SRetn^cit beS SfteimS, über SBermetbung

oon £iatuS, (SHipfen, Snoerftonen u. f. w., weldje wir feit

9ftü<fert unb Sßlaten unb wir bürfen ^in^ufügen — ®etbel

oon aller mobernen ßunftpoefte »erlangen müffen, wie gratf

unb £anbfd)ulj oon bem SaHgaft. @d)effel fefct ftdj in biefer

Sammlung Ijiftorifdjen Gepräges mit 3fted)t öon oornljerem

Innweg über biefe GanoneS, weldje baS «ßrobuet unferer

jüngften äftljetifdjen Vergangenen unb bef$alb nur für

moberne ihmftyoefte (für biefe aber audj unerläfjlid)) mafc

gebenb ftnb. Slber barin feljlt @djeffel, bafe er oft biefe

fleinen 3ncorrec%iten audj ba begebt, wo fie nidjt au«

bem (Stil feines (StocluS folgen unb wo i^nen obenein leid)t

abhelfen wäre. — Sänger müffen wir bei bem jweiten

Vorwurf oerweileu, benn er fjängt mit ber großen *ßrinctyien*

frage jufammen, weldje biefer ßücluS anzuregen fo fein*

geeignet ift. ©djeffel ftört fyäuftg bie 2ßirfung feiner fdfjönften

©teilen burd) mtttefl)od)beutfd)e, nur bem gadjmann Oer»

ftänbltd&e SluSbrütfe, burcr) Sßörter, weldje ntd)t bloS bem

grofeen publicum, fonbern felbft einem fefyr gebildeten 9Jtann,

ber nureben md)t gerabe©ermanift ober$rooen<?aIift oonS3eruf

ift, unerRärlid) bleiben müffen. S5ei ber nädjften Auflage

folltcn bie frembartigften biefer @tb'renfriebe entfernt werben.

Stet Ijören wir fd)on oiele £eute fagen: „2Uja! baS

fömmt baoon, wenn man „Ijiftorifdje ^fjantafte" Ijat! wenn

man ftd) in oergangene Seiten oerfenft, ftatt immer fyübfd) ju

fingen, wie ber aUemtobentfte Sdntabel gewadjfen ift."

Settj: £a&n. »aufknie. III. 22
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darauf ift nur $u fagen: Manchen £euten ift eben

ber mobernfte Schnabel noch nicht gewachfen.

Cber, ernfthaft gefproerjen: »er bem ©idjter baS 9ted)t

abfprid)t, bie ^oefle »ergangener 3«iten aus bem Schacht

ber ©efdjichte ju heben, wer ihm oerwehrt, per) einzuleben

in bie Sinnesart anberer ©efchledjter, wer ihm oerfagt, bie

3artt)eit unb 3reuher$igfeit, bie tfraft unb Einfalt unferer

eigenen 23orjeit nachzufühlen, ber entgeht ber $oejte ihr

halbe« Königreich: bem ift über ber Reinheit bie Siefe, über

ber ©lätte bie Söärme, über ber realiftifchen SJtoche bie

$oefte überhaupt oerloren gegangen. SBirb es boch —
mit 9fted)t — gepriefen, wenn (Shter fldt) poetifä) einju«

leben weife in bie eigenartige Sinnesart frember SBölfer,

romanifchen, flam'fchen, orientalifd)en Stammes. Unb in

bie SinneSwetfe unferer beutfehen SSorjeit bürften wir uns

nicht üertiefen? Smmer nur ben mobernen Salon unb

feinen foSmopotttifchen Ztyil S^ein, wir unb unfereS

©leichen, wir banfen Sßictor ©cheffei aus gangem ^erjen für

feinen ooHen $ed)er alten, echten, beutfehen SBeinS.

1870.

I.

oncfyto), bei Sebau 4. September. 2Bie ich <*uS

*zj^ nachgefchieften Hummern 3h^ SMatteS*), welche

*SJ$ mit £eij*hunger oerfd)lungen werben, erfefjc, finb

Shncn meine aus oerfdjiebenen Stationen ^gefertigten furzen

9flittl)eilungen gar nid)t $ugefommen ober §u fpät gegenüber

*) (ber auggfcuraer Allgemeinen Beitung.)
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bem raffen Sortgang ber ©efdjehniffe unb ©e(d)tcfc.

Längere §ufammenfaffenbe (sdjilbcrungen unb SBerid)te Der«

mod)te ich 3^ncn mährenb ber oft anftrengenben Worfle,
gahrten, Kitte, beim beftert Hillen nid^t $u fdjreiben; bie

©rmübung war aUju grog, wenn wir 39. nad) ^wölf*

unb ach^ehnftünbiger föüttelung auf offenem Leiterwagen,

einige fötale bei ftrö'menbem Pflegen, füät dachte in einem

elenben 2>örflein in§ Quartier famen, mit ber 8u§fld)t beS

2öieberaufbrud)8 bei ber £ahnenfraht. 80 Witt td) benn

heute unb tyer, ba wir nad) Einrichtung mehrerer Lagarete

unb SBerbanbpläfce $u größerer 9tuf)e gelangt, einige Zotigen

nad)» unb jufammentragen.

3ßon SBeifcenburg war id) über 6ulj nad) Hagenau

gegangen, fyattt bafelbft bie oon 2ßürjburg mitgeführten

Lebensmittel, SBrob unb 2öein, oertheilt, unb mid) einer

oom berliner ßentralcomite auSgefenbeten Kolonne an*

gefd)loffen, welche eine Labung auägefudjter SIrjnei*, 23er*

banb* unb Lebensmittel §ur erften £ilfe auf bie <Sd)lad)t*

felber führen follte. Slm 15. Sluguft gelangten wir nod)

auf ber ©ifenba^n nad) SSenben^eim, ber ©abelung ber

Linien nad) Strasburg unb 33rumat; baS (Strafeburger

fünfter — längft fyatV id) feinen Slnblicf erfeljnt — jeigte

feinen ^oc^ragenben ^urm jum tytil oon Sftaudtjfäulen

oerhüllt; e$ brannte in ber @tabt. 3n «Brumath Iuben wir

unfere in einem @ifenbat)nwagen mitgeführten SSorrät^e in

ad)t jweifpönnige Leiterwagen aus unb brachen nad) 8aar-

bürg auf. SMe irrige Nachricht ber „Karlsruher Settung"

oon ber Uebergabe ber Sßfalgburg ^ätte beinahe uns unb

unfere wertvolle Labung ben granaofen in bie $änbe ge*

fityrt: benn wir hatten bie über jene SBefte füljrenbe nächfte

tEtrafje eingefplagen; gerabe nod) rechtzeitig warnten uns

bie babifdjen «Patrouillen. 2öir überfd)ritten nun, weit nach

Süben umbiegenb, bie SSogefen in ber Dichtung auf ßabern.

2öeld) h^rlid) Sßalbgebtrge, ber alte 2öaSgenftein, unb oon

fo burchau§ beutfehem Gepräge! 5ftan begreift gar nid)t,

bafe biefe fchön gefd)wungenen *öerghänge, mit SBudjen oom
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6d)eitel bis §ur @oIjle befleibet, uon überallher riefelnben

SBalbwäffern burchftrömt, oom SSogelruf burd)flungen, nidjt

beutfd) fein {ollen. 3m Düringer 2öalb, im Angefleht ber

SBartburg, füllte id) mid) nid)t ^eimifdjer als ^ier. Unb

wunberbar ben Serg ^inan gelernt, fchliefet bas ©d)lofj

„ber ®räfin oon €>aöern" bie Sanbfchaft bei bem Austritt

oon ben Sßälbern ab. UebrigenS matten mir ben größten

SEh«l beS SBegeS gu ffu§, fnbd)eltief im (scfmtufc ber t»on

SRegengüffen aufgeriffenen GtebtrgSpfabe watenb. S8on @aar*

bürg ging es nach fcmeoille, wo uns um 2flitternad)t ein

mitleibiger ^agajinöenoalter burd) ©ewährung eines (Stroh»

lagerS in feinen ausgeräumten fallen oor bem Uebernadjten

auf bem Klafter beS 9ftar!tplakeS bewahrte. £agS barauf

jogen wir in ber gldnjenben unb reiben £anptftabt

Sot^ringenS, in 9tan$ig, ein. Unüergleid)lidj fd)ön liegt

biefe $erle im @cfjoS einer toeiten S5:^almufd^el. S)ie

(Stimmung ber Einwohner war burd) erlogene @iegeSberid)te

ber franjöfifdjen Blätter gefährlich gereift; bie jahlretdjen

Arbeiter begannen fcfjwierig ju werben ; mit Gewalt wollten

fte einen Verhafteten befreien; bie fd)wad)e Söefafcung oon

etwa 800 SBaüern ^atte einen bebenflid)en <Stanb. £ter in

Ständig oerbanb fid) unfere Golonne, welche werthoolleS

Material ju liefern oermochte, mit ber beS 5flajorS oon

®rolman, bie an Slerjten unb Turnern ein ausgezeichnetes

^erfonal gewährte, worunter |cdt)S barmherzige @d)weftern

eine hoher 2ld)tung unb ^o^en S)anfeS werthe Stellung ein*

nahmen. S)ie ©efammtcolonne wuchs burd) biefe 3ufammen*

fefcung ju einunbjwanjig mit £eil* unb $üfSperfonal unb

auSerlefenen SBorräthen belabenen 2öagen an, unb burd) &er=

mittelung beS ©rafen ®örfc unb beS dürften $uttbuS warb

ihr bie ehrenvolle Aufgabe, ftetS bem Hauptquartier beS ßron*

prinjen ju folgen unb unmittelbar in ober fofort nad) ber

Slction auf bem <Sd)lad)tfelb ihre SHjätigfeit 5U entfalten.

@o ging eS benn, immer auf ben (Spuren beS Kronprinzen,

übei Cannes, SBaucouleurS, 3^eigntj la (Salle unb Signa nacrj

SBar le S)uc, bem weftlidjften ^uucte, ben wir auf ber Linie

Digitized by



341

gegen (SfjälonS erreichten, währenb bie Sorpoften bereits

bi§ epernan ihre ftühler oorgeftrecft Ratten. §8on bort aus

folgten wir ber grofjen SRorbfchwenfung ber britten Armee

nac^ ^ene^oulb nnb Susanen. $ier erhielten wir

SBefehl, fd)leunigft nad) Söeaumont üor^ugehen, um bafelbft

für eine grofje ga^l SBermunbeter £a$arete ju errieten.

Am borgen beS 30. Auguft brauen wir mit unfern

2ßagen auf unb fudjten fo rafcf) als möglich auf bem

hügeligen Sterrain burch bie großen Sruppen* unb Srain*

colonnen oorwärtS ju fommen. 2ßir waren nid)t wenig be=

gierig, bie ©puren beS Kampfes ju fchauen, beffen Verlauf

uns S£agS juoor ein com @d)lad)tfelb mit Rapport gurücf=

fehrenber Abjutant gefchilbert. S)ie erften Sachen beS ®e=

fecrjtS unb ber wirren gludjt ber ftranjofen ftiefcen uns auf,

als wir burch ein 2Bälbd)en ^inabfttcgen, baS oon 9iorboft

nach ©übweft ftd) gegen Seaumont fenft; biefeS ©täbtchen

liegt in einem weiten rings oon Anhöhen umjogenen St^al;

hier hatte ber linfe glügel ber Armee 9Jcac ^JJcahonS geftern

camptrt, bie S)iöi(ion be gatßö'S, währenb baS Zentrum

bei fia ($hene jxanb. ßwei burch bie ßanbftrafce getrennte grofee

ßeltlager waren füblid) oor ber (Stabt, ein brittes auf einem

Plateau nörblid) fyinttx ber @tabt aufgefdjlagen gewefen.

£öcf)jt erftaunlicherweife war ber Sßorpoftenbienft ber

friegSgeübten ^rangofen, bie bod) wahrltd) in Afrifa genug

23eranlaffung h^ben, ben <5chu£ gegen plöfcltche UeberfäÜe

öU lernen, oöllig oernachläfjigt; jte Ratten in bem erwähnten

2Bälbd)en, burch welches ber Anmarfd) ber ©eutfchen er*

folgen mufjte, gar feine SSorpoften aufgeteilt: fo fam es,

bafj bie lagernben Gruppen gerabe beim Ablochen — bie

Reiterei unb Artillerie hatten bie ^ferbe in bie Sränfe ge*

führt — ooUftänbig überrafd)t würben, unb jwar nicht etwa

burch fltofe Leiter ober unhörbar h*ranfd)leid)enbe Säger,

fonbern burch — Artillerie! @S war, wie uns ber Abjutant

berichtete, bie banerifche Batterie SBaumüHer, weld)e ungebeeft

— nur oon wenigen preu&ifchen Ulanen geführt, bie juerft bie

franjöftfche 5ttittagS*3bnlle erlaufcht, — bis an ben <5aum
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beö SSalbe* üorfuljr unb plöfclid) ©rauaten unter bie

Sdmtaufenben warf. Söeld)
1

befmnungSlofeS (Sntfefceu bie

Uebcrfaüenen ergriffen, ba$ geigte nod) am anbern Sage ber

5lnblicf ber beiben £ager: olme nur an 2Stberftanb $u benfen,

müffen Iner — $u fpät fugten ftc e3 in anberer Stellung

gut $u machen — bie Seinbe in panifctjem Sd)recfen aHe§

haben fielen unb liegen laffen, tote e3 bei ben erften

Sd)üffen ftanb unb lag; benn in beiben Sagern, in einem

Umfreife üon etwa 17» Stunben, mar SÜIeS, wa3 ein $er

an 2Baffen, Munition, Reibung, ©eräth aller 2Irt, Material

unb ßebenSnütteln benfbarermeife mit ftdj führen fann, in

unabfetybaren Mengen ^tngeftreut; Sornifter unb ©eme^re

lagen }d)on in ben ©räben ber ßanbftrafce meit nor beut

Sager: aber in biefem felbft fanben fid) ungezählte %zlb-

müfcen, Käppis, £elme, Untformröcfe, «&ofen, Strümpfe,

Sdmhe, Üonufter mit jebem möglichen 3n!)alt, ßljaffepote,

2)atagan§, ^iftolen, Karabiner, tfüdjengeräth aller «ti, Seite

unb Seltftangen, tobte unb öermunbete s£ferbe, 9hmition£s

unb ^rotriantmagen, jerfdjoffene fiaffetten unb auch noch eine

mächtige Kanone in Witte be§ getb'bteten ©efpannS. ^ocr)

fingen bie tfocrjfeffel mit ihrem fyalb üerfdjütteten, ^alb gar

gefcd)ten Snhalt üon ©emüfen, §ülfenfrüd)ten, gleifd) über

ben gefreuten Stäben ber plöfclid) öerlaffenen Breuer.

II.

2Sir rücften auf ber ßanbftrafce in ba& Stäbtd)en S3eau=

mont ein, beffen Käufer wenige Spuren be§ Kampfes

jetgten: bie granjofen Ratten ftcf) erft auf ber $ö^e jen*

feit ber £§al = 9JMbe wieber geftellt. $btf)ft malerifd)

nahmen ftch bie auf bem griebhof t)or ber hochgelegenen

ßirche in bunten ©ruppen gufammengebrängten befangenen

aller Waffengattungen aus, nrie fte in bem gewölbten portal

lehnten, ober an ben ©räbern fauerten, ober auf bem breiten

Wauerranbe fafcen unb lagen. 3a$lreid)e §äufer waren

non ben beutfchen unb fran^öjtfc^en 9Jttlitärär$tett als Ser*

banbpläfce unb Spitäler eingerichtet; auf ben Stra&en trieben
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jtd) aud) TOtglieber ber franjopfcrjen freiwilligen $UfscorpS

untrer, beren tljeatralifa^er Stofpufc mit rotten @d)är;pen,

®ürteln K. aber bemerfltdjer war als tyre werftrjätige £ilfe;

id) wenigftenS Ijabe nie gefeljen, bafe einer biefer pittoreSfen

Herren £anb angelegt Jjätte, fo bringenb baS SBebürfnifj ba*

nad) rief. £>odf) audj wir foHten nid)t Ijier, wie unfere ur*

fprünglidje Söeifung gelautet, jur Dollen Arbeit fommen; in

ridjtiger §8orauSfia)t ber für ben nädjften Sag beuorfteljen*

ben blutigeren kämpfe erteilte man uns ben Auftrag nod)

bis (Sl)6merrj borjugefjen unb uns für ben fommenben borgen

bereit gu galten; fo mürbe benn nur fuqe föaft gemalt, in

weldjer bie $ferbe gutter erhielten. Sa) eilte aus ben ©äffen

ber @tabt auf baS (Bdjladjtfelb in bie Überfallenen Sager.

SinfS auf bem Söege baljtn mürben in einem grö&en ©tein*

brud) abermals etma taufenb befangene bemalt; im 2)or*

beigeben bernaljm id), es fei ein frankojtfdfjer (Sur6 barunter,

ber, meil er auf unfere einbringenben Gruppen gefeuert, in

einer €tunbe erfdjojfen merben foHe. 3d) r)telt baS berebe

für eine ber öielen ©rfinbungen äljnlidjen Spalts unb »er*

folgte meinen 2Beg auf baS weite 23ladf)felb, wo td) (SanitätS*

folbaten unb Slmbulanjen in öoller Sljätigfett fal). SBenige

<5d)ritte nod) unb id) ftanb oor bem erften lobten, einem fran=

äöftfdjen (Sapitän oom 75. Regiment, ber, ben burdjjfdjoffenen

Äopf nad) unten, am Sftanbe beS 2lbrjangS lag: er mar

üöHig auSgeplfinbert, alle Safdjen herausgezogen. £>tefe 23e*

raubung ber Seidjen fanb id) überall, gumal wenn eine

D^ac^t über baS @d)lad)tfelb Eingegangen.

33ei ber weiten 8uSbeljnung ber befedjtsfelber unb ber

grofjen ßaljl ber betroffenen fdjeint alle 2Bad)famfeit ber

Soften unb ber (ausgezeichneten) gelbgenSbarmen nid)t aus*

jureidjen, biefe (Brauel gu oer^inbern: Ijier, bei 23eaumont fanb

id) faft alle Seiten ausgeraubt, bie Sorntfter, um bie lang*

fame StoffdjnaEung ju erfoaren, mit einem Srufetritt einge*

ftofjen, bie Safdjen ber befallenen umgefeljrt. Slu&er ben

©inwor)nern unb ben berufsmäßigen „£t)änen beS @djlad)t=

felbeS" mögen wol)l bie Dielen Saufenbe üon guljrleuten,

*
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weld)e oon ben Armeen mitgefürt werben, foldjer Sßlün*

berung ftd) tjaufig fdjulbig madfjen.

üftun in bie 3fteic)en ber umgefüllten, niebergetretenen

Seite ooranfdjreitenb, tonnten wir erft nöHig baS 2Hlb ber

entfetten gluckt überbauen, weldje f)ier urplbfcltd) alles imb

jebeS (£rbenflid)e, was ein #er nur mit fld^ fü^rt im Sridje ge-

laffen unb preisgegeben fjatte, baS naefte fieben ju retten;

bie Ueberrafd&ten müffen geglaubt r)aben, beflügelt, roie i^re

(Granaten, fallen bie beutfdjen Streiter aus ber fiuft über fte

f)er: ^ie unb ba ftanben bie (Sfyaffepots nod) in Sßnramiben

gekauft, bie ^ferbe, $ett, rounb unb tobt, ftanben unb lagen

nod) mit ber Schlinge um bie geffel an bie 3eltftangen ge*

bunben, baS geuer glimmte nod) unter bem tfeffel mit ben

eingefdfjmttenen Sftüben: einen @olbaten fanb idi), baS @tücf

fylcifdt) für fein ERittagSmal in ber Sinfen, baS barauf §u

ftreuenbe Sal$ in ber SRedt)tert unb — einen ©ranatfpütter

in ber SBruft. S)ie nod) unbegrabenen in beiben Sagern

angetroffenen tobten granjofen fdjäfce id) auf etwa brei»

Ijunbert — Söerwunbete würben immer noer) fortgefcfyafft

— bie Greußen auf etwa oiergig; biefe waren meift burcr)

(S()affej)otfd)üffe in ben tfopf getroffen oon ben dteHeid^t

jwölfljunbert ©d^ritt entfernten £ö!jen jenfeit SBeaumont;

33ajonnet* ober Säbelwunben trafen unfere Sterbe I)ier

gar nid)t an. ©ic granjofen Ratten audf) iljre Dfftciere,

tobt unb oerwunbet, jaf) tretet) liegen laffen, wäljrenb id)

weber Ijier nod) bei SKoujon nod) bei Seban nod) irgenb*

wo auf biefer ganzen galjrt, einen beutfdjen Dfftcier oon

feinen Seuten auf bem Sd)ladjtfelbe öerlaffen gefunben l)abe.

ßtnen großen SSeftanbttyeil ber eine 2öaljlftatt bebeefenben

gunbfaerjen madjen bie ^Briefe unb 2faf$eid)ttungen aller &rt

aus, welche, aus ben aufgeriffenen Sorniftern unb SBruft*

tafdjen gefallen, oom Ungefähr jerftreut werben: ict) r)ob fie

l)tn unb wieber auf: Sorgen ber SJtutter, Seljnfudjt ber

SSräute, t»on Streuten Ijalboerwifdfjte Seilen — ber ^erbft»

winb jagte fte über bie blutige £aibe! S)a fdjreibt eine

alte ©ante aus SBalence, aus ben fonnigen Sieben * unb
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$ftrfid)«©elänben beS golbenen följöne, an t^ren <So^n, bcn

Söicomte be
# \ Lieutenant im 75. Regiment: jte banfe

®ott, bafc er tyn bei „Söifjemborge" fo wunberbar gerettet,:

ber ßaifer müffe ja nun balb grieben machen, unb fie bete

alle Jage — ber SRcft mar, oon S3lut überfirömt, unlefer*

lid); um ben feinen ariftofratifdjen Sttunb be£ ©efallenen

aber fpielte nod) ein 3«9 bitterften ®d)meraeS; awifcfyen

Diafenwurjel unb Sluge war bie töbtlidje tfugel eingebrungen.

2Bo aar ber <§d)üfce grofc gewadjfen, ber fo fdc)arf gefeit?

2luf ber umbranbeten S)üne ber SRorbfee ober auf ben grünen

2llm*28iefen ber Soifad)?

©räfjlidj waren bie SBirfungen ber beutfdjen (Granaten.

3n ber erften Qtttttifyt fanben wir fünf, in ber jweiten

fed)S burd) (Sinen €>d)uf$ baljütgeftrecft — bie lefctere ®ruppe

war gerabe mit ber 6uppe befdjäfttgt gewefen; ba§ &o$U

gefdjofe war in bem ßeibe felbft beS OTittclften geplagt;

Dorn ®ürtei bis an bie tfniee war er oerfo^it, gletfd) unb

Uniform ju ßunber oerbrannt. (Sutern ßweiten war ber

oorbere SHjeil oon ®efld)t unb 6d)äbel weggeriffen, ben

^intern SHjeU füllte, wie eine €d)ale, SBlut unb ®ef)irn;

einem ©ritten war £alS unb $opf oom Stumpfe glatt tyin*

weg rafirt, unb ein Vierter wollte nod) bie 33led)taffe gum

Sflunbe führen — er Ijielt fie in ber Stedten oon

welchem nur nod) ber Unterfiefer übrig war.

(geltfamerweife erfdjütterten mtd) biefe SBilber beS

©rauenS gar nidjt. 3d) Ijatte, als td) ba§ rotlje Äreug

um ben linfen &rm fdjlang, mit feftem SBorfafc mtd) ge-

wappnet wiber alles äufjere ©ntfefcen. Slber gegen bie weiche

SRüljrung, bie oon innen baS £er$ befd)leid)t, gewährt oud)

ba§ 6rj bretfadjen SorfafeeS feinen @d)ilb.

Wenige (Stritte oon biefer fransö'ftfd)en ®mppe trafen

wir einen tobten preufjifdjen Säg«; er ^atte einen Sdjufc

in ber linfen @ette unb mufjte, fo fagten unfere 31erjte,

nod) etwa $efm Minuten bei ooEem 23ewufjtfein gelebt

fjaben; er tyatte ben fcornifter unter baS £aupt gefd)oben

unb ftd) auf ben regten 5lrm gelernt, ber Sölicf ber nod)
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offnen 2lugen aber war gerietet auf — bie ^S^otograp^ie

eines 93täbd)enS in feiner ftarren linfen §anb; er hatte baS

33ilb au§ ber SBrieftafd^c gebogen, bie neben ifnn lag unb

hatte ben $ob erwartet, ben legten ©lief auf bie geliebten

ßüge geheftet. Sief gerührt ftanben wir eine Söeile ftifl:

bann IÖften wir baS Söilb aus feiner £>anb, conftatirten

aus ben bei ihm gefunbenen ©riefen feinen unb bes 9fläb=

djenS tarnen unb Stbreffe — ein Stäbtct)en bei £alle —
unb (£iner oon uns übernahm es, 33ilb unb ^Briefe unb einen

S3eridt)t, wie wir ben lobten gefunben, getreulich an baS

gräulein $u fenben. @S war ein traurig ©crjreibwerf.

&uf bem 3ftücfweg, ben wir nun befchleumgten, fanben

wir noch eine fdjwere fran$öjtfche Kanone mitten in bem

ringsum liegenben ©efpann oon fed)S burcr) (Granaten ger»

riffenen ^ferben. granjöjtfche Militärärzte, bie per) gegen

unfere Gioilärjte Ijöcrjjt unpaffenb benahmen, würben über

iljreu Stanbpunct fymtxtynb aufgeflärt. einzelne ©djüffe

in unferer DZä^e ftrecf'ten öerwunbete $ferbe nieber. 39eim

Sprung über einen ©raben fah id), bafc id) über bie

ßeid)e eines pradjtüollen Pioniers hinweg gefegt, welcher,

in ber Sftecrjten nodj baS wudjtige 33eil, bie Sruft mit ben

Seidjen ber gelbjüge in ber Ärim, in Strien unb Sfterko

bebeeft, ben mächtigen grauen Start gerabe gen Gimmel
reifte — ein herrlicher Stubienfopf mit ber ftarf fnodjigen

marfirten 9?afe beS eckten Croupier. 3m Vorübergehen an

bem @teinbrud) ber ©efangenen vermittelte ich auf Söunfcr)

eines preufjifchen UnterofficierS bie SJefdjaffung öon Schaufeln

(für bie ©räber), unb ^atte babet mit einigen Einwohnern

franjöftfch $u fprechen: ba fdjob eine fchwaqe ©eftalt bie

bunten Uniformen ber gefangenen Solbaten $ur Seite, unb

oor mir ftanb — nie werb' ich &eS SlnblicfS oergeffen —
ber üerurtheilte @me, ein echtes — id) fann ben SfoSbrucf

hier nicht entbehren — ein echtes $faffengejtd)t, ooll ga*

natiSmuS in ben unheimlid) glühenben &ugen, aber nun

öon SlobeSangfi öergerrt: „Oh pour la gräce de Dieu,

Monsieur: hub er an, j'entends que vous parlez francais!
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je suis accus« (Tun crime, duquel je suis entiereraent

innocent, on va me tuer, oh pour la gräce de Dieu, pro-

curez-moi un pretre de ma religiou!"

9ttid) efelte be§ 9tfenfd)en, ber, feinen ©Ott auf ben

Stypen ,. in feiner legten ©tunbe nod) log: benn bie preu=

fjtfdjen @olbaten waren *ur $anb, bie ilm geftern gielenb

mit bem oon «Sdjüffen Reißen ©eweljr ergriffen; natürltd)

berfprad) id), feinen 2Bunfd) ju erfüllen unb fdjicfte tym
einen fatfjolifdjen ^rtefter, ben id) enblid) am »uägang

be$ etäbtd)en§ traf.

©rofj ift ber grenel biefer Seloten. 9?id)t nur tyaben fte

in ßlfafj unb Sot^ringen bie 33auern baburd) gu fanatifiren

oerfudjt, bafj fte überall öerbreiteten: bie Greußen tarnen,

um fte lutyerifti) gu madjen — „bitfdj wollen mir Ja werben,

wenn'3 fein mufj: aber latljolifd) motten mir bod) fd)on

bleiben," jammerten mir , bie ßeute in ftetgnt) la (Salle

cor — : idj Ijabe felbft ba$ £)orf gefeljen, in meinem bie

beutfd)en Sermunbeten üon ben @d)ulfinbern mif#anbelt

würben; unb auf erhobene 9tocr)forf<r)ung, wer ir)nen ba$

eingegeben, antworteten bie Knaben unb 9fläbd)en: „ber

©djulleljrer unb ber Pfarrer."

33on S3eaumont brachen wir gegen Slbenb nad) 9Jtou$on

auf. 2)te breite Sanbftrafee, weld)e über bie £öl)en füljrt,

war, aufeer mit ber nun fdjon wo^lbefannten £mterlajfen*

fdjaft franjöftfdjen SftücfyugS, mit einer bisher nod) ntdjt

gefunbenen bcbccft : nämlid) mit oielen S)ufcenben ber rjier*

ecfigen tfiftdjen für je ad^tunbjwangig Patronen rjon 9Rt*

trailleufen — : bas für nieberbeut[d)e§ 9flunbwerf nid)t $u

oerarbeitenbe, ölig gleitenbe 2öort §aben bie ßanböleute

grifc «Reuter'S längft in ein el>rlidf)e$ „SraH teufen" um*

gefegt, baS fte mit unbefangenem (Srnft conftant gebraudjen.

Stuf biefer bie Stfteberung betyerrfcrjenben £ügelfrone follten

bie 9}?orbgefd)üfce, wie nun jd)on fo oft feit SCBetjjenburg

unb 2Börtl), ben beutfdjen Slnfturm Ijemmen, unb Seit ge*

Winnen für ben Slbgug ber gefangenen Snfanterie unb ber

fdjweren ®efd)fifce. 3n 9Jtaffe lagen bie 6igarrenbüd)fen alju*
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lidjcn ßäftdjen, leer ober nod) mit bem töbtlic3t)en Sn^alt

gefüllt, untrer; bag fte aber bie Verfolgung nid)t abgalten

oermod)t, bafür famen uns eben l)ier oon SJcoujon Ijer bie

erfrculicf)ftcn Beugen entgegen: elf Kanonen, geftern AbenbS

bem meidjenben geinbe abgenommen unb nun oon ber fieg*

reiben 9Jtonnfd)aft, meiere £elme unb 2öaffen befranst

trug, jurücfgebraut; bafyinter abermals ein grofeer Quq

fangener, an ber <Spifce ein milb bliefenber 3uaoe, bie £änbe

auf ben ftücfen gefdmürt unb oon bem fü^renben Dragoner

am Stricfe gehalten.

Iü.

@S war oolle Dämmerung, als wir uns bem alter-

tf)ümlicf)en SKoujon näherten: beS (SinjugS werb' id) nie

oergeffen. (Srft gegen Wittag Ratten bie Sßreu&en, meldte

geftern AbenbS nur bis an bie £l)ore gelangten, im @turm

bie engen oerrammelten ©äffen unb felbft bie einzelnen

Käufer genommen; UnfS unb red)tS am föanbe ber fdjmalen

©äfjdjen lagen, wie fte gefallen waren, bie tobten §ran$ofen

in breiten 33lutlad)en: §öd)ftenS tyatte eine fromme $anb
baS Demente ®eftd)t bebeeft; bie eingefrorenen grenfter*

rahmen, bie mit ben Kolben gefprengten ^auSt^üren, bic

©allen ber ©emeljrfugeln an ben dauern befunbeten ben

grimmen ^trafjenfampf, ber fjter getobt; in einem £aufe

$ur ßinfen Ijatte eine ©ranate bie (Scfe beS ßtefielbadjeS

burct)fplagen unb nod) in bie 9Banb beS 9?ad)barS eine

flaffenbe SBunbe geriffen. 35Mr bogen ein auf einen freien

$lafc: ba war ein grofjeS ©ebäube total ausgebrannt; nod)

immer aber ftiegen aus bem qualmenben @duitt 3ftaua>

wolfen, oon feurigem 6djeine burd)glfif)t, in ben Abenb*

Gimmel. ßinfS^in öffnete ftdt) ber md auf einen (Sanal

ber 2JtoaS; aber roeldt) ein $ltcf ! 2)te flüdjtenben gran^ofen

Ratten auf einer 8rficfe tljre Artillerie unb iljre 9ftitrailleufen,

burd) eine Sfurt ben coloffalen $ratn über baS fdfyüfcenbe

©emäffer führen wollen; mitten in biefer Arbeit würben fte

oon ber auf ber £ö!je auffatyrenben beutfdjen Artillerie
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überrafd)t: unb als nun bie ©ranatcn faujenb in bie bidjte

Waffe fd)lugen, ba flürjtcn im ®ebränge ber Sßerswetfiung

Sttann unb 3ftof$ unb 2öagen unb ©efduifc oon ber SBrücfe,

beren ©elänber barft, bie faunt gefunbene gurt warb oer=

ftopft r
$ferbe unb 5ttenfd)en würben weggefpült: unb jefct

nod) lagen unb ftanben in ber Sinti) Kanonen, TOtraiHeufen

unb ©efpanne aller 2lrt fyauSrjod) fibereinanber getljfirmt —
ein unentwirrbarer Jhtäuel. Unb über bem allen nun: — bie

friebeooüfte Dämmerung! Sartgelbe Abenbmolfen, lange r)in=

geftreeft: über bem fdfjlanfen gotlnfdjen tfird)tr)urm ftanb

bie feine ©id)el beS 9JionbeS : unb aus einem fernen, fernen

2)orfe f)er Hang leife oerr)aHenb ba§ 2loe Sftarta. —
(£in preufjifcrjer Officier — er trug ben jerfd)offenen

Arm in ber 33inbe, brei ©efdjüfce f)atte er geftern AbenbS

mit feiner (Sompagnie genommen — warnte uns, einzeln

ober unbewaffnet in bie Käufer gu ge^en, in benen immer

nod) granjofen oerfteeft gefunben würben, weldje wieberfyolt

gegen Sierße unb (SanitätSfolbaten ©ewalt gebraud)t, unb

wätyrenb er fprad), würben fünf ©efangene oorbeigefüfyrt,

bie man eben aus einem JMer geholt.

gürft $lef$ Ijatte uns in SÖeaumont angewiefen, in

Wou^on nur furjen Aufenthalt ju machen unb fo weit

mb'glid) gegen <§eban oorguge^en, wo man für morgen bie

<Sntfd)eibung erwartete; gwifdjen Gl)emerto unb 6eban follten

wir anbem £agS eine Drbonnanj mit weiteren 33efe^len

finben. @o fuhren wir berm — eS war öbllig bunfel ge*

worben — weiter. SMe brei auf unfere einunbgwanjig

2Bagen oertfjeilten ßattrnen gewährten wenig S£roft unb

waren me^r baS @nmbol als bie 2öirflid)feit einer 2kleud)=

tung. 3d) ritt ben mir guget^eilten erften fünf SBagen

oorauS als „SBeifer" eines SöegeS, oon ben td) feine &fjnung

hatte! S)od) ging es nod) letblid), fo lange wir uns nur burd)

bie oon ben Dfftcteren unb SelbgenSbarmen in mufter^after

Drbnung gehaltenen Kolonnen ber marfa)irenben Struppen

$u winben Ratten, obwohl aud) Artillerie bie £>älfte ber

(Strafte beberftc. M» wir aber in bie mty beS ©örflemS
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2lutrecourt gelangten — id) will Ujm nichts übles nadjreben,

barf aber woljl wünfdjen, es niemals wieber gu fdjauen —
fonnten unfere SBagen, mit lebenSmüben, gum Streit bereits

Don SBrumatI) mitgefdjleppten Sftöfelein begannt, ein neues

£mberntf$ faum meljr überwinben: nichts geringeres nämlidj

al§ einen ganzen frangöftf^en Srain, melden bie flieljenben

Sruppen, ba er iljren 2öeg fperrte, einfad) auf ber Strafe

umgefturjt unb red)tS unb linfS in bie ®räben geworfen;

tobte $ferbe, Marren, ßörbe, Giften lagen nodj in 5Jtenge

auf ber ßljauffee: unb nur nad)bem wir 2We abgeftiegen

waren, bie $ferbe führten, bie £emmniffe wegräumten, bie

[Räber fdjoben unb Ijoben — alles baS in bunfelfter $)unfel=

Ijeit — gelangten wir in ben gletfen. @S war feljr fpät.

SBir befdjloffen, f)ier ju übernachten. 3d) fanb nod) in einem

ärmüd)en $auS ein Strohlager unter einem 2)ad), burd)

beffen grofje Surfen freilid) ber 9tad)twtnb blies, aber aud)

ein wunberfdjöner Stern grab' auf mein Sager fal). Unter

bem Sehnfudjt weefenben [Ruf ber fernen beutfdjen Börner,

bie Don ben 28ad)tfeuern ber 93o£poften ourdj) bie Stille

ber 9iad)t herüber tönten, fdjltef id) ein.

IV.

S>er erfte September, ber grofje (Ehrentag beutfdjer

Nation, fotfte aud) für unfere Kolonne ein Heiner (S^rentag

werben: 9Jiajor ö. ©rolman*) erfüllte l)ier fein fa>n gu ftanen

mir gegebenes 2öort: „Sie wollen oor? Sie wollen hinein?

®ut: fte follen hinein fommen." (SS war biefe S^fage,

an bie id) mtd) in fo mand)er burdjrüttelten unb burdj*

regneten Stunbe gehalten fyatte, wenn mid) ber bbfe Sweifel

oerfudjen wollte: ob id) nid)t „für baS Umoerfum", wie

Victor £ugo fagen würbe, ober für baS $aterlanb erfpriefc

Ud)er an meinem Sdjreibtifd) als wie bermalen an ber

jftabfperre eines Leiterwagens arbeiten tonnte.

*) $er in jeber mannltdjen Sugenb auSgcgci*nctegü^rer unferet Golonne,

ein Ijerrlidjcr ©reie, erlag n>al)tenb be8 Äriegeö ben u6crma&igen 2ln«

jtrenäungen feineä ScrufeS. ©r rntyt unb (Sljve betft ir)n jn. —
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Seit 33u$aucn unb SÖeaumont Ratten mir ftünblid) ftei*

genb ben (Stnbrucf: nun wirb c§ nctyer unb ernfter, nalj

unb ernft. mt feierlicher (Smpfmbung , ftiUcr als fonft,

traten mir am borgen an unfere Soften unb fuhren burd)

ben mei&en Sftebelbuft bafn'n, beffen bie Sonne nur langfam

mächtig warb.

S)ie Struppen, bie uns geftern unb öorgeftern begleitet,

maren mofyl fa>n ooran ober Ratten anbere Routen ein»

gefplagen: unfere Strafje mar leer unb ftiß — ein emfter

©egenjafc ju bem lärmenben ©ebränge ber legten Sage;

fdjmeigenb fammelte ftd) moI)l jebe Sele, entfdjloffen unb

gefpannt, baö 2leuj$erfte §u leiften — leiber nur an £>ilfe,

an frieblicr)er $ilfe.

2113 mir (£(jemern jurücfgelafeen, begannen bie erften

Seiten be§ Kampfes ftd) ju melben: red)t3 in ber gerne

faf)en mir ein grofeeS Slnmefen mit mehreren üttebengebäuben

in gellen glammen fielen: unb ungeadjtet be£ föaffelnS

unferer Söagen, bie nun in fdjarfem £rab bergabmärtS eilten,

oerna^m man, fo glaubten mir, bie Kanonen. Wem ftritt

barüber f)in unb fyer; ragenbe «&ügel öerbeeften bie 2Ui§fid)t

faft nad) allen Seiten: aber I)odj oben am nunmefjr gan$

erhellten §intmel fal) id) in ber fonft molfenlofen SBläue

ganj Heine runblidje Söolfen plöfclid) auftauten, eine Söeile

fdjmeben unb ebenfo rafd) oerme^en: e$ maren fran$öflfd)e

©ranaten.

3ftafd)er, rafdjer trieben mir bie 9ftoffe an: benn r»or

un§ lag pe enblid), bie langerfeljnte, bie männermorbenbe

£elbfd)lad)t.

3efct mieten bie §ügel jur Sinfen etmaS jurücf: ba

fa&en mir auf brei grofeen ^araHelftrafjen ftarfe Kolonnen

aller Waffengattungen, Leiter, gufjüolf unb ©efd)üfc, oor*

märts brängen in ber gleidjen 3fad)tung mit unö; unwttt»

färlict) matten alle Söagen ein laufdjenbeS £alt: ba! Sdjlag

auf Sd)lag! ßein Steffel mef)r! ©efduifcbonner in nädjfter

9läf)e auf ber Ärone beS §ügel§ ju unferer Stedden!

2öir begrüßten ben £on mit einem freubigen £urraf)!
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$>a fprad) ein Begleiter unfereS 3UQC$' &cr ' °^nc c^

in feiner Soften Söürbe ju aljnen, uns fdjon mandjen Reitern

5lugcnblicf bereitet, bie ewig benfwürbigen 2Borte:

„Söriter famt fein Sttenfd) fahren — benn ba fc^tefet

man!"

S)er SHajor aber beorberte uns, trofc biefer Unmöglich*

feit, nod) ein gutes ©tfief oorwärtS, unb erflärte bann, an

einer geeigneten ©teile bie »eiteren SBeifungen abwarten

ju wollen.

3d) oerliefe nun bie 2öagen unb eilte, fo rafd) id) fonnte,

ben [teilen unb Ijotyen £ügel jur $ed)ten Ijütan: oben bot

fid) ein unoergleid)lid)e3 23tlb, ber beljerrfdjenbe Blicf auf

ben ßeffel unb ben gefatmnten §ügelranb be§ StyalS Don

©eban, erfüllt oon ben fämpfenben §eten £)eutfd)lanb$ unb

granfreidjS.

2Sir famen oon ©üben, oon (Samern: gerabe un§

gegenüber lagen ©tabt unb geftung ©eban im ^alfeffel

auf bem jenfeitigen Ufer ber SJtoaS, bie Ijier in ftarfer

Krümmung burd) bie ebene giefjt; ein jierltd)er, gelber

ßird)tl)urm unb bie grünen ®lacis ber SöäHe fallen jumeift

in bie Sütgen an biefer geftungSftabt; in weiterer Seme
nbrblid) ragen bid)t bewalbete SBerge, hinter tfjnen liegt bie

belgifdje ®renje. $or unferen ftü&en, etwas redjts, als

eine &rt Söorftabt, liegt ein 2)orf, SrrenoiS, in welkem am
borgen beS 2. ©eptember Napoleon unb SBiSmartf ftd) be*

gegneten, na^e oor ben Sporen ber SBefte. 2luf ben £o!)en

red)t£, nad) Dften, gelangt man nad) 33alan unb SBajeiHeS,

wo bie SBanern fo ^elbenmüt^ig fod)ten; fte Ratten bie Söer*

fud)e 9ttac 9ttafyon'£, nad) ©üb*Dften jum ©ntfafc Stajatne'S

in 3ftefc burdföubredjen, fo lange gegen grojje ttebermad)t

abguwe^ren, bis auf bem linfen beutfdjen Ölügel ber ßron*

pring eintreffen unb, nad) ^orboften oorbringenb, ben ©adjfen

bie £anb retdjenb, ben fRing beS ©d)icffal§ um ben Gäfar

fd)ltefeen fonnte. SinfS oon unferer Stellung auf bem SBerg

unb ber ©trafje nad) ßlj&ner*) liegt baS ©täbtlein ©ona^ert)

unb norböftlid) baoon baS blutgetränfte §ügelborf oon Sloing.
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(Sin Ijöljerer Dfpctcr beS batierifdjen ©eneralftabS —
baS eiferne tfreua fd^mäcft {efct feine S3ruft — erflärte mir

fdjon in 9Jten6§oulb, beftimmter nod) in Buganct), bafe eine

ßataftroplje ber Slrmee 5flac sjMjon'S unausbleiblich ge*

worben, fettbem feine Derfud)te glanfenbewegung Don Gljä*

long nörblid) auf 9Jtefc redjtgeitig entbeeft unb burdj bie

forcirten Eftärfdje ber britten Slrmee gegen -Korben, fowte

burdj 2)etad)irung eines (SotpS unter bem ^ronprinjen Don

@adE)fen vereitelt worben: „man I)at ber 9ttarfd)trfäljtgtett

ber Gruppen baS tofeerfte gugemut^et; man wufcte, bafe

man es burfte: unb fie haben es geleiftet.
1
' 9?ad)bem burtf)

bie ©efedjte Don Beaumont unb 9floujon 9Kac 9tta!)on

über ben (SfjierS unb über bie 3KaaS jurücfgebrängt, war

bie (5infd)lief$ung in bem ^effel Don @eban unDermeibltdj

geworben unb es blieb am 30. Sluguft nur nod) ber 9lficf=

gug nad) Horben über bie belgifdEje @ren$e. S)ie Bewegungen

ber 2)eutfd)en am 31., bie kämpfe am Slbenb biefeS SageS,

unb bie Dom 1. (September Ratten ben S^tf unb ben

Döllen (Erfolg, aud) biefen legten SluSmeg abjufd^neiben unb

baS gange £eer in bie Heine unb, weil rings Don ben £ü=

geln beherrfdijte, unhaltbare geftung gufammen $u brangen.

2öieberljolt hörte td) ben SluSbrud „ßeffeltreiben" ge*

braudfjt, um ben Vorgang gu Deranfdjaulidjen; bei biefem

SBergleidf) ift aber ju b*merfen, bafc bei Beginn ber 6d)ladt)t

ber tfreiS nodj feuteSwegS gefd)loffen mar, fonbern erft burd)

bie kämpfe biefeS SageS gefdjloffen mürbe, greiltd) fonnten

aud) mir Säten beutlidj wahrnehmen, wie Dor unferen [tau*

nenben Slugen biefe Bewegung fld) fo regelmäßig wie bei

einem 9JJanöoer Dolljog, ungeftört burd) bie unablafjigen

2krfud)e ber ftranjofen, bie tfette balb an biefem, balb an

Jenem ©liebe ju gerbredjen ober bie ©lieber ntd)t gum

fd)luf$ gelangen gu laffen; als wir, um neun UIjr etwa, auf

bem @d)lad)tfelb eintrafen, war (seban, ber 9Wittelpunct beS

ÄretfeS, unb ber nörblid)e £albfretS ber £b'hen um biefe

©tabt, etwa Don 9louDion bis ©aignD, Dom geinbe befefct;

<D«$n. Saufitine. III. 23
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nur crft ber entfpred)enbe füblidje #albfrete, etwa öon

£>ond)ern bis IBagctUc«, öon ben 2)eut[d)en; unb als AbenbS

um Ijaib fed)S Uljr baS geuer öerftummte, Ratten bie beutfdjen

Ratterten ben ganzen bügelfrei« befefct, fo baß ftc fta) öon

Horben nad) <§üben, öon ®iüonne nad) Gemißt), unb öon

28eften nad) Dften, öon £)ond)ert) nad) 33a$eilleS, Ratten

befd)ießen tonnen; unaufljaltfam unb in regelmäßigen 3nter*

oaUen fafjen mir jte, mie auf bem GSrercierplafc, öon Dften

unb Don Sßeften um «Seban Ijerum jtd) öorfd)teben, bis jte

enblid) hinter @eban im Horben ftd) bie £cmbe reiben unb

ben 3Beg nad) Belgien fperren fonnten: maS aber öon

granjofen öor @eban unb auf jenen $#$en geftanben, baS

lag niebergejdjmettert oon unferer überlegenen Artillerie auf

ber SBa^iftatt ober fjerabgemorfen in bie enge @tabt, auf

beren <§traßen fünfljunbert beutfd)e ®efd)üfce nun oon bem

£ügelfreiS fjernieberfaljen.

2)ieS ber einfache, großartige ©ang ber €d)lad)t, mie

er fia) bem £aien barjMte.
s
Dtod) in ber ;DZad)t beS 31. Sluguft Ratten bie dauern

unb Söürttemberger, baS 5. unb 6. (SorpS, bie $)?aaS über-

dritten, nadjbem ber geinb meftlid) auf bie ßinie SQ^tereS*

eeban äurücfgemidjen; bie Söaöern ftanben bei SBageiHeS,

meiter red)ts bei S)aignn bie @aa)fen, baS eintreffen ber

®arbe nod) meiter nörblid) bei ®iöonne follte ben ©ürtel

1)ter fdjlteßcn, mäljrenb anbere St^eile ber äköern (nebft

bem 5. @orps) toeftlid) bis gleigneur fod)ten, bie Sßürttem*

berger am äußerften linfen glügel bie Söefafcung oon 9Jte$tereS

im Sdjad) gelten, unb füblid) in ben 9Zieberungen öon

2)ond)erö bie 3fteiterbiöifton beS trafen (Stolberg ftanb.

@S mar etma gegen aeljn Uljr, als id) bie nädrften, im

©efed)t ftefjenben beutfdjen Gruppen erreidjte: banerifdje

Batterien, befannte SSürjburger Offictere; jte fuhren auf

einer [teilen #öl)e auf unb fdj offen auf fran^öfifdje Kolonnen,

bie öftlid) öon ©eban öor$ubred)en fud)ten; eine meit öor*

gefdjobene feinblid)e ^Batterie unb bie geftung ermiberte baS

geuer heftig, bod), fo Diel id) bemerfen fonnte, mit geringem
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ßrfolg; jaljlreidje ©ranaten platten f)od) über unteren

köpfen in ber ßuft: nur wenige fd)lugen in unferer 9Mlje

ein, oon beren einer id) ein nod) Ijei&eS @tücf aus ber (Srbe

$og; „jwet Stobte unb jeljn 3Serwunbete* jaulte ein @ioil=

ar$t jpäter auf. S)ocr) bewunberten mir bte enorme £rag*

weite ber (Sljaffepote : nicf)t nur Srainfolbaten ^ier unb

auf ber «Strafte nadj (Efjemern, bid)t bei unferen SSagen,

aud) (Sljeöaulegerä, welche nod) je^n Minuten hinter un»

in einer £ügelfpalte gelten, würben burd) ©eweljrfdjüffe

oon ben oor @eban ftefyenben Kolonnen woljl auf jwei-

taufenb §d)ritte getroffen. (Sine SBteTtelftunbe oberhalb ber

33anem Ijielt eine ftarfe ©nippe beutfdjer Dfftciere in glän*

^enben Uniformen. Sange, lange ftanb td) §ter: ber Änall

ber I)art neben mir feuernben Kanonen betäubte faft mein

©epr; neue ©efdjüjje fuhren auf: id) mufcte ben $lafc

wed)feln unb geriet!) babet faft unter bie in fdjarfem $rab

oorfprengenben (Sljeoaulegerä, beren Staden bei bem allmä>

lid) furd)tbar anmadjfenben ©efcpfcfeuer gan§ unfjörbar ge*

wefen: benn je^t, jwifdjen ein unb jwet Uf)r etwa, erreichte

ber Slrtideriefantpf feine £öf)e; unaufhörlich rollte unb

grollte e3 auf allen £öl)en, blifcte e§ au3 allen 2Balbern,

fradjte e3 au3 ber <5tabt unb bergeftmtg; ba$ eigentfyüm*

lid)e kaufen ber burd) bie Suft fdjwirrenben ©ranaten würbe

faft nidjt me^r unterfdjieben : e* war, wie wenn ftd) in en-

gem ©ebirgSfeffel, etwa oon ßreutf) ober 2$ald)enfee, $wei

entgegenfte^enbe ©ewitter oerfangen Ijaben unb ber 2)ontter

balb in bumpfem Sollen, baib in gellen ferjarfen (Schlägen

fdjaßt unb an ben Sergen wiberljadt. £>a taudjt grell ein

neues ©etöfe auf, ein unangenehmes, fd)narrenbes knattern:

e3 ftnb bte sDtttrailleufen! 2)ort auf bem linfen franjöTtfdjen

giügel fdjeint es befonber3 Ijeijj fjer<mgeljen : benn unabläffig

raffelt ber fatale £on biefer „£d)lad)ts3flatfd)en\ wie fie

meine Slltbanern oortreffltd) getauft. 3$ glaube, es ift oas

unwtUfürlidje ©rauen oor bem mafdjmenmä&igen, brefjorgel*

fjaften ^ieberfdjmettern anftürmenber gelten, was bas ©e*

räufdj fo wiberlid) mad)t. 2)afe übrigen« gegen Snfanterte,

23*
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bie ungebecft eine beftimmte ©trecfe pafftren mufe, in ber

mty bic SStrfung biefer Sßaffc oerberblich ift, foHte man
nid)t mehr bcftrcitcn. freilich fcheint ber ©treuungSfretS

gering; icr) fah felbft einen Dfficter, beffen £anb unb &rm
oon fünf foldjer ©efdjoffe auf einmal getroffen rourbe. 3MU

mäfylig würbe e§ ruhiger auf biefer ©eite; gegen bie batoe*

rifdjen ^Batterien fielen nur nod) wenige ©djüffe mehr. 3<h

»erliefe biefe ©teile unb ftieg (ober glitt unb rutfd)te oiel*

mehr) bie fteilen £ügel hinunter am ©aum eine« SBälbchenS

gegen einzelne Käufer — td) roeife nid)t mehr, roeldjeS 2)orfe8

— hinter benen baaerifdje Säget lagen, baS Szidjm jum

Singriff auf 5£orcto, bie 23orftabt oon ©eban, erroartenb. S<h

pafprte bie breite 2Wee, roeldje ftct) oon S)oncrjertt gegen bie

geftung ^injie^t; ihre 23äume roaren oon ©ranaten, bie ftd)

hier oft gefreut ^aben motten, übel gekauft; einzelne an

biefer «Strafte liegenbe Käufer roaren oon ben Sägern ftarf

oerrammelt, ein £>oftrpr barricabirt, bie SBrücfe über ein

©eroäffer abgebrochen, für ben gaH, bafj bie geinbe ftdj

hier nad) ©üben einen SluSroeg bahnen wollten — eine Ge-

fahr, bie uns eine Qtxt lang, roie pdr) fpäter ergeben wirb,

oiel näljer ftanb, als roir bauten. 3Jlit 9Jfuhe gelangte id)

an einem $arf entlang über bie SBerhaue unb über ba§

SBaffer. (Sdt) ging nun mit ben baoerifd)en Sägern oor,

|
VI. Bataillon,] weldje eine 33aricabe auf ber Ghauffce oor

Sorci) nahmen. 2Bir hatten manage Sßerlufte burd) ba§

nahe Ghaffe^otfeuer oon ben SßöHen: flehe ben jroeitfolgen=

ben Sluffafe.)

S)a enegten — eS roar etroa VU Uhr — $ugleid) in

ber gront unb auf bem linfen glügel neue ©ignale unb

Bewegungen bie Slufmerffamfeit; oor mir blies ba§ Säger*

hont abermals ba§ Seichen jum Sloanciren, unb linfS in

ber Seme fyrengte GaoaUerie in »Uber Attaque einen £ügel

herab. @in Dfficier — mein ®la£ oermochte e§ faum yx

unterfReiben, — belehrte mid), e£ feien frangöfifdje Gtürafftere:

ben ®egner, preuftiferje Snfanterie, fonnte ich 9ar ™fy fehen:

wohl aber oernahmen roir ba§ lebhafte ©crnteHfeuer ihrer
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abwerjr — imb flelje, plöfelid) jagte bte bunfle 2öolte Rei-

terei jurücf, rafctjer nod) als fte Ijerangefommen.

2)a festen aud) Don bem legten Angriff ber gäger bie

erften 93erwunbeten jurficf, ein Lieutenant, ein $ornift,

mehrere Sflann. SJiilitarärgte waren nidjt in ber 9?ärje: fo

geleitete td) jte jurüdf ju unfern Sßagen, bie id) nad) langem

©udjen, ötel weiter rucfwärtS, fanb. Söärjrenb bie Leute

oerbunben unb erquicft würben, ergäljlten bie jurüdge«

bliebenen greunbe, ba& aud) Ijier, Ijart an bem ftanb ber

@traf$e, bie (Sljaffepottugeln öon @eban etngefdjlagen unb

einen @olbaten getöbtet Ratten; aud) erfuhr id), baß bie

glänjenbe ©ruppe oon £)fftcieren, bie id) oberhalb ber babe*

rifdjen ^Batterien bei grenotS bemerft, ben tfö'nig oon $reufcen

unb feinen 6tab enthalten rjatte.

3a) wollte nun nod) einen anbern Sljeil beS @d)lad)t*

felbeS fefjen unb ftieg mit mehreren ©enoffen UnfS oon ber

©trafce eine £öl)e Ijinan, auf beren @ptfce, wie wir Nörten,

ber ßronprina unb fein ©efolge f)ielt; aud) ben @d)lad)ten*

maier löleibtreu, beffen intereffanten 33erid)ten oon bem

Kampfe bei SBö'rtl) wir in @t. 9JteneIjoulb begierig ge*

laufdjt, fanb tdj ba eifrig geicrjnenb ftfcen, mitten unter ben un=

ablä&ig in ber Suft erplobirenben ©ranaten ber ^rangofen.

S)aS ©efed)t entbrannte gerabe wieber lebhaft auf ben

Mügeln gwifcrjen @eban unb ©ond)6rö ; feljr [teil com ^al*

grunb gegen SRorboften auffteigenb erljob ftd) t)ier ein nacfter

£ügel — nur gwei einfame Rappeln unb eine niebere £ütte

baneben unterbradjen bie fafyle fimie, red)tS baoon ein gelb*

lieber @teinbruä) — auf beffen ©ptfce juerft ein 2Bälbd)en,

bann abermals eine breite Swifd)enpädje, eine Sanbftra&e,

wie es fd)ten, bann aber ein Dichter SSannenwalb unb ein

fjodjummauerteS S)orf ftd)tbar würben. SBeibe ©eljölae unb

baS S)orf waren bid)t befefct oon ben geinben, beren rotye

£ofen oft aud) bor ber Siftere beS 2BälDdjenS fidf) jeigten.

Sief unten in ber £ljalfol)le aber ftanben bie Greußen;

ftc fottten im Frontalangriff biefe £öf)en nehmen, auf benen
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ftd), wie idj am nädjften Sage falj, bie gran^ofen in bret

bt§ üter @d)üfcengräbcn „en etage a eingeniftet Ratten.

Seutlid) fallen wir am f^ufec bc§ £ügel§ bic bunfeln

SRci^cn ftd) fammeln, bann in beftimmter ©lieberung feilen,

unb nun ging e§ rafd), unter heftigem €>d)iefjen, ben naeften

2lbljang hinauf; aber, o wel)! wie bewerft ftd) plo^ttdr) bic

faljle glädje mit bunfeln, blauen Körpern, aucr) großem,

weißen unb braunen; e§ ftnb Sobte unt> Serwunbete in

großer 3^1 aud) $ferbe ber Dffkiere ; bie ^Bewegung ftoeft,

bie bunfeln ftciljen geljen juruef unb — weWje (Spannung,

welche Aufregung ! aus bem erften 2öält>d)en brechen in 9Jtoffe,

im fiauffdjritt, bie granjofen t>erfolgenb nad); jebodt) nid)t

weit: ftarfeS, rollenbeö ©eweljrfeuer I)emmt fie; genau feljen

wir jefct audj rotlje Slecfen auf bem 2Biefenl)ang liegen; e§

ftnb bie rotten £ofen ber gefallenen geinbe.

$)a eilen öon ber linfen «Seite btd)te, fdjwere Waffen

uor, Diele ^ferbe babei, etwa auf bie 9Jtttte be§ £>ügel§:

eS ifteine preußtfäe Batterie: faft ungebeeft fäl)rt fte neben

ben einfamen Rappeln unb ber £ütte auf. S)a fyord)! was

fnattert aus bem 2öäl:<d)en herüber? 2)a3 ift wieber ber

fatale £on. S)urd) 9J?itraiHeufen=geuer foU bie Batterie

oertrieben werben: aber fte weidjt nid)t oom 5lecf: wol über

eine Ijalbe <Stunbe l)ält fte bort unb überfd)üttet — fo

entnehmen wir ben barüber fdjwebenben 3ftaud)Wolfen —
ba§ erfte 2B&lbcben mit ©ranaten; cnbliaj feljen wir genau

bie rotten £ofen aus bem 2Bctlbcr)en IjerauS ben £ügel auf»

wärts laufen, eiligft laufen, oljne baß wir nod) einen grontal*

angriff ber Sßreußen wahrgenommen gärten: fte fliegen in

@djaren über ben leeren 3»if^enraum unb in baS obere

S£annengeljäl$; am anbern borgen fafjen wir, weldje furdjt*

bare ßerftörung jene Batterie in bem 2öälbd)en an Räumen
unb an — granjofen angeridjtet §atte. SHefe fdjmetternben

Oranaten Ratten ben geinb jur SRäumung ber erften Stel-

lung gezwungen: fcfyleunig fuljr nun bie ^Batterie felbft in

ba§ SBälbdjen, gugleid) mit iljr brangen bie bunfeln Waffen be§

gußoolfs in baS S3ufd)werf. ftun aber wteberljolte fidf) berfelbe
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Vorgang in gefteigerten SKmenfionen : jefct mußten bie 2)eutfdjen

t>on bem 2Bälbchen aus ben freien 3wifd)enraum pafpren

unb oben ben Sannenforft unb ba£ fefte $5orf neunten.

9Jftt welchen Mitteln bieS gelang
r

geigte und ber nädjfte

borgen. (£ine gefdjicfte Umgebung faßte bie @d)üfcengräben

be§ geinbeS öon ber offenen linfen glante : unb bie Granaten

Ratten furchtbar borgearbeitet: ^aufenweife fanben wir bie

gran^ofen in bem Steinbrud), in ben Schüfcen=©räben felbfr,

anf bem baljinter Itegenben Sßlateau, in ben ummauerten

©arten ber S)örfer gloing unb 3flty ^ingeftreeft unb in bem

5£annenwalbe, beffen parfe Stämme oon ben @^rapnel§ balb

gefnieft, balb ihrer biefften Slefte beraubt, wie mit gefablagen

unb mit beftegt, baftanben. Slber ehe bie UmgehungScolonne

bie offene fcrnbftraße pafftrt hatte, mußte fie ein mörbe*

rifdjcö geuer aushalten: eine ganje SRei^e oon 9flttraiHeufcn

war hier aufgepflanzt, bie einmal ohne Unterbredjung

auch nur einer Secunbe über brei oolle Minuten
fortfnatterten. 3<h »eiß ba£ beßhalb fo beftimmt, weil

id) bei bem furchtbaren ©eflapper, im ©ebanfen an bie

brauen Stürmenben burchfrö'ftelt, meinen 9?ad)bar anblicf'enb,

benfelben ebenfalls tief erfd)üttert erbleichen fah, nun meine

Uhr gog, unb uon ba an nod) ooHe brei Minuten baS Ge-

raffel beobachtete. Wir graute: — ntd)t für mid). ©egen

hunbert ^atronenfiften fanben nur am anbern $ag an

biefer (Stelle. Sa plöfclid) war MzS füll: auch

©eweljrfeuer ber Greußen, auch °*c Batterien fdjwiegen;

bie gran$ofen hatten fid) ^tcr
r
wie wir fpäter erfuhren, in

großen Waffen gefangen gegeben, als fte bie Umgehung

oolljogen fahen. (SS war etwa 3V« Uhr.

dagegen warb es jefct im Zentrum unb in ber gerne

am äußerften linfen glügel ber geinbe fowie auf ben £öhen

nörblid) hinter Seban Iebenbig. 3*it Gentrum würben bie

Sknern, in bie erften Käufer ber SBorftabt eingebrungen,

ebenfalls oon äußerft heftigem, aber feljr furgent TOtrail*

leufenfeuer empfangen; in bem dürfen ber grangofen aber,

bei ©iöotme unb auf ber Straße oon Seban nach Bouillon,
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b. Ij. nad) ber Belgien ©renge, Ijatte bie 4. (SaöaHerie*

biöifton bic SSerbinbung mit bem ©arbecorpS erreicht : unb

nun bonncrtcn bic beutfd)en Äanonen aud) öon Horben §er

gegen bie öon allen Seiten umzingelten geinbe: ber Sftxng

mar efyern gefdjloffen, es war gegen Ijalb 5 Uljr. @8 ging

gum ©nbe.

©ie bauertfdjen Ratterten, meldje oor SßiUette unb

Söabelincourt ftanben, bejjgleidjen bie redjtS öon ber Strafe

nad) Gljemerö, bei benen idj öor SHUtag geftanben, rtd)=

teten, iljre Stellung etmaS öorfdfyiebenb, üjr %mtx nun gegen

bie Stabt SeDan, um burd) IBranb unb Stermirrung,

in ben öon ber gefd)lagenen Slrmee gum ßrbrücfen öoH ge-

köpften (Strafjen bie Uebergabe gu ergmingen. ©egen fünfgig

©efdjüfee ber Söürttemberger (meld)e gegen 2ftittag einen

Ausfall ber grangofen öon 9flegiere£ abgemiefen Ratten)

fuhren bidjt unter ben SSaöern auf, i^ren Snftrumenten gu

fecunbiren; aber es fam ntdjt meljr gu biefem (Soncert: um
fünf Uljr brannte es bereits Ud)terloIj in ber SBorftabt: unb

ber fdjmarge 3Raud) eines grofjen StroIjmagaginS, bas öon

benlBanern inSranb gefcfyoffen mar, legte fld), toallenb, mie

eine ungeheure Trauerfahne, über bie Stabt unb baS beftegte

frangöjtfdje £er.

©egen Ijalb fed)S U^r melbete ein Stojutant einem nalje

unfern SBagen Ijaltenben ©eneral: @tabt unb geftung @e-

ban fyabe Unterjjanblungen betreffs ber Kapitulation ange*

boten unb (Sinftellung beS Breuers erbeten. SSom ßaifer,

öon Sttac Stta^on unb öon bem @infd)lufj ber gangen

ad)tgigtaufenb 5Kann ftarfen &rmee öerlautete bamals

nodj nid)tS.

9tod)bem wir abermals bie baöerifcfyen unb nun aud)

bie mürttembergifdjen ^Batterien aufgefudjt unb im SRücfmeg

gu unfern SBagen burd) einen Sßarf über ein S)ufcenb

üerftecfter ©emeljre ber SKobilgarbe (feine (SljaffepotS, fo*

genannte fusils ä la tabatiere) gefunben unb ben nädjjten

©olbaten übergeben Ratten, fugten mir in bem S)orfe 3ftäume

für 23erbanbpläfce: mir fanben babei auf einem (Speicher
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einen franjöjtfdjen SlDler unb eine Sricolore oerborgen, aber

leiöer mdjt militärifdjer, fonbern nur feuermerjrtyafter &rt.

®erabe jefct traf ber S3efel)l ein, nadj S)ond)ern $u gefeit

unb in biefem @täbtd)en Sajareilje unb SBerbanbpläfee ein*

Juristen. 2öir fuhren alsbalo auf ben geräumigen SJtortV

plafc bes «StäbtdjenS ein, baS oon beutfd)en Gruppen über*

füllt war. S)ie ©inwolmer, meldte ben £ag über üiele

STobeöangft gefoftet, ftanben jitternb unb bleid) an ben

Spüren.

2>afc mir, b. % unfere Ijelbenmütfjigen Gruppen, geflegt,

baS Ratten mir motyl alle mitangefefjen. 2lber ba§ 5Jtaf$

ber ßrfolge,? ba$ mar uns allen unflar. 2Bo mar ber

ßaifer? 3n ober in $ari§? ober war er bei 9ttac

9J?al)on gewefen unb mit biefem unb einem Slljeil ber

Slrmee gegen SDßefc entfommen? ober nad) Belgien entroifcfjt?

unb follte morgen bie 33lutarbeit gegen bie geftung unb

fjunberttaufenb oerjroeifelt fed)tenbe granjofen oon neuem

anheben?

2)iefe fragen unb Sweifel quälten un§ alle, wäfyrenb wir

auf bem alten SJiarftplafc für unfere ©efpamte Unterfunft

fugten, moljl ein par taufenb $ftamt beutfdje Struppen, meift

^reufcen, aber aud) Söürttemberger unb SBanem, um uns tyer.

S)a fdjattt oon ber S3rürfc Ijer ein bumpfeS [Rufen: baS

tlingt wie^urra^! Unb plöfeltd) fprengt bie ©trafce Ijerab,

mitten auf ben Sttarftplafc, ein Dfficier ber rotten $ufaren,

ben @äbel in ber 9fted)ten, ein ©tüdt Rapier in ber ßinfen,

unb mit mädjtiger stimme ruft er: „(Sameraben! £urralj!

ber tfatfer ift gefangen!"

©iefer Moment unb ber SJCßibcr^aU ber taufenb unb aber*

taufenb beutfdjen Stimmen, meldje begeiftert unb ftegeafrolj

mieberljolten: w £urral)! ber ßaifer ift gefangen!" — biefer

Moment beS Ijödjfien friegerifdjen unb patriotifdjen SubelS

ift über allen 9luSbrucf grofc geroefen!

9tod) elje mir gu bem fyödjft befdjeibenen 9tad)tmal)l

nieberfafeen, erfuhren mir 9iäl)ere3: nidr)t nur ber tfaifer,

bie gan$e, bie lefcte Slrmee granfreidjS, bie nod) im offenen
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gelbe ftanb, fammt t^rem oerwunbeten gelbljerrn, war an

bem rurjmwürbigen Sage, ben wir erlebt, in beutfdje £anb

gefallen. Um 5Jtitternad)t trennten wir uns, förperlid) tobt*

mübe. aber td) fonnte nid)t fd)lafen. „gefct ift baS beutfdje

SBolf auf jebem Gebiet baS erjre $olf ber <grbe" — um
abläfftg mußt

1

iays benfen.

3d) will biefen freubtgen 33erid)t nid)t burd) &nfül)ning

ber unerfreulid)en ©rünbe entftetten, aus welken wir Der*

Ijinbert würben, mit unfern fed)S gu biefem SBe^uf abgelabenen

unb frifd) bekannten Söagen nod) am Slbenb auf ben nädjft*

gelegenen SEljeil beS @d)lad)tfelbeS ju eilen, unb SSerwunbete

aufeufuerjen unb einzubringen, ©ebür)renbe 33eleud)tung

biefer Vorgänge wirb an einem anbern Ort — unb an bie

rid)tige Slbreffe gerietet — nia^t ausbleiben. 3d) conftatire

^ier nur, baß wir nad) gweiftünbigem fdnnerjlidjem Marren

unfere $ferbe wieber auSfpannen unb ben nädjften borgen
abwarten mußten: baS 9ttaß oon @dmter$, ja öon 58er-

jweiflung öietteidjt, weldjeS burd) biefe abftctjtltdje Haltung
tr)atbereiter £ülfe über triele tapfere Männer gebraut würbe,

welche bie falte £erbftnadjt auf bem Seidjenfelb verbringen

unb üieHeid)t beßfyalb erliegen mußten, §aben nid)t wir ju

verantworten.

V.

@o gingen wir beim am anbern borgen mit SageS*

anbrud) ans SBerf : fdjon um brei XUjr Ratten unfere waefern

Nürnberger unb 2öürjburger Turner begonnen, bie Söagen

für bie Slufnar)me ber Söerwunbeien gu rfiften; um fyalbfünf Uljr

fuhren wir aus S)ond)£ru ab. Ueber ben 9tieberungen ber

rnelgefrümmten SftaaS brütete nodj weißer Stobel, ber auet)

um bie Sannen beS 2öalbwegeS wob unb fpann; aber bie

@onne ftieg prad)tüoU unb leudjtenb empor: bie @onne

2)eutfd)lanbS unb feines großen 6iegeS! 8fa bem @tationS*

gebäube waren bie Struppen eifrig befdjäftigt, bie Söorrätlje

eines riepgen ®üter$ugeS, ber ben granjofen Ijätte $roDiant

^ufür)ren follen, auSjulaben; ganje Söagen falj tdj gefüllt
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mit bem yR\litax*8xD\thad, welker, im ®efdmtacf bem Öfter*

Indien ber Suben älmlid), im franjöftfdieu föotymein er-

weist, unfern ßeuten ganj mol)l besagt.

hinter ber Satynlinie ftanben unb lagen an ben nod)

glimmenben geuern öiele taufenb (befangene aller Söaffen*

gattungen, tion Jpufaren unb Dragonern mit gekannten

Karabinern bemalt; am Slbenb guüor fdjon £)atte man ifyrer

fünftaufenb burdj bie ©trafen öon S)ond)6rn getrieben —
man fann e§ md)t anberS nennen; e§ mar ein feltfames

Sftadjtbüo gemefen, biefe bunt gemifd)ten Waffen, Leiter

oljne $ferbe, Srufjoolf, Kanoniere of)ne flammen, in jerriffenen,

oft Blutigen Uniformen beim rotten Steine flacfernber

$ed)facfeln oon ben behelmten (Siegern — ein meftfäUfdjeS

Regiment — immer üorroärtS, oormärts gebrängt, fytnmeg

oan ben ©djmeHen ber Käufer, auf benen ifynen meinenbe

2Beiber SBaffer, 23rob unb Suppe reiften; midj erbarmte

eines etma fiebengeftnjä^rigen bilbfdjönen Saoonarben, ber

bie müben munben gü&e faum meljr Ijeben fonnte; er fanf

an ben Stufen unfereS Duartier^aufeS gufammen; fle^enb

baten bie bunfeln Slugen: „oh mon Dieu, mon Dicu! u
rief

er gegen ben ftemenlofen Gimmel empor: id) bot bem

fftyrenben Unterofficier meine f?elbflafd)c; einige Minuten

raftete nun berßug: id) empfahl bem »aefern blonbbärtigen

9CRimfterlänber ben armen flnaben mit ben feinen 3ögen

unb ben aierlidjen ©elcnfen: ber banfte mir, bie fronen
gerbrücfenb, für SBrob unb SSein unb ermas ®elb — unb

fort rifj ifm ber 3«0 *n °ie Sfente, in bie 9tod)t.

Sluf unferem 2öeg entlang bem fjluffc famen un§ immer

neue Sparen öon ©efangenen entgegen: ^atte man bodj beren

über gmangigtaufenb auf bem Sd)lad)tfelbe felbft ergriffen.

S)iefe tytyn 2>af)Un öon ©efangenen in allen ©efedjten

mögen fid) eüterfeitS au« ben gefaxten Umgebungen ber

beutfd)en gü^rer, anbrerfeit* au§ einer gemiffen plöfclid)

einbred)enben £altlofigfeit erflären, roeldje, audj nad)

tapferftem 2öiberftanb, fran^pfd)e Gruppen oft befallen

fott, menn fte am Siege öerjmeifeln.
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2)iefer Langel an Haltung lä&t aud) bic SJtoffe ber

gefangenen granjofen höd)ft unjd)ön, ja oft unwürbig er*

fchetnen; flc haben nichts mehr an ftd) oon „all the pride

and circumstance of war"; id) tonnte baS IBilb einer üom

€d)äfer^unb umfreiften unb gufammengetriebenen $erbe bei

biefen Transporten md)t lo§ werben ; baS ßeidjte, glotte in

Tracht unb Lanier ber 5Jran^ofen erhält bann baS Slnfehen

beS Saloppen unb ßieberlidjen; fehr beutlid) unb fehr oor*

t^cil^aft heben fid) übrigens bic alten bienftergrauten

TroupierS, mit ben aus £orace SOernet wofjl befannten

ßharafter=$öpfen, oon ben SJrifchlingen ber ßonfcription ab.

§8on einem Raufen 9Jiobtlgarbe, ben ich oor @t. SDtenehoulb

gefangen fah, »iß id) lieber gar nichts fagen.

SDie fteil anfteigenbe holperige Strafe — id) ^atte

alsbalb befd)loffen, auf biefcm SBege meine Sßenounbeten

nid)t ju führen — bog nun linfS in ben Sßalb. 5ln beffen

©ingang ragte ein tyoljeS ßructftr mit ©teinaltar; bid)t

babei baS erfte 2Mlb ber @d)lacht: ber Steg über ben breiten

©raben eingebrochen, ein Train*#arren fopfüber hinein*

gefturjt, ein tobteS $ferb baneben; biefe tobten Stoffe , in

allen benfbaren Sagen, fmb bie ed)teften unb frappanteften

SBahrjeichen oon £ereS$ug unb Schlacht.

211S wir wieber aufs freie gelb famen, fielen einige

©ewehrfchüffe: es würben wohl erbeutete ^affepots ab*

gefhoffen: ba ftob uns, abermals burdj biefen fiärm auf*

gefd)eucht, ein Schwärm weiter Tauben entgegen, beffen

ruhelofer gludjt id) fdjon geftern lange jugefeljen. 3US auf

bem regten glügel baS ^leingewehrfeuer gegen Wittag fo

furchtbar um bie Dörfer fnatterte, eilten ihre bangen Sparen

pfeilgefdjnrinb jur Linien; ba aber begegneten fle auf biefer

blauen Sahn in 9Jienge ben fdjmirrenben ©ranaten: unb

angftooU unb ratljloS widmen fte biefen unheimlichen Sögeln

in weitem Sogen nach bem 2Balb fyin aus.

3m nächften S)orf fanben wir fchon Slerjte, SanitätS*

folbaten unb — Tobtengräber in öoller Thätigfeit; in ben

übel äerfdjofjenen Käufern richtete man Sßerbanbpläfce ein:
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langen ©raben; einige granjofen lagen ferjon barin: ein

niebergetretener SRofenfrraud) hing über ben SRanb, langfam

fielen unb meßten ein par föofenblätter hinein.

3d) will nicht ermäben burd) wieberljolenbe 2luf-

gählung ber Spuren ber graufen Schlacht; bie ^erbrochenen

weggeworfenen Söaffen unb Uniformftücfe bebeeften ben

gangen SBeg; icr) bemerfte hier ferjon auffaHenb öiele fran$ö|tfd)e

£amifche unb bie malerifchen £elme, oom fchmar^en fRofc

fdf>xt>eif umwallt, ber Güraffiere. 23alb foUte ftd) ba§ er<

flären.

2öir fuhren nun in ber 3ftid)tung nach gloing unb

3ge3, ben geftern wahrgenommenen, öon uns w ^eict)enr)ügel
rt

genannten S3erg (9flont b'3ge§) ^xnan; wahrltd), mir Irrten

i^n recht benannt: in bem gelben Steinbrud) jur fechten

ruhten Diele ^reufeen, jumal üom 32. Regiment, granffurter,

Äurhejfen unb 9?affauer, welche tyex an ben Mitrailteufen

öorbeigeftürmt. &uf bem ^lateau aber in ben Sd)üfcen*

graben, welche fte brei* unb oierfach fyntzx einanber auf*

geworfen, lagen franjö(tfd)e Snfanteriften in grauenhafter

3Jlenge, gewifc acht fjrangöfen gegen einen S)eutfchen — mir

Berging ba§ S^Ien. ftaft alle waren üon ben ©ranaten

getöbtet, welche mit furchtbarer ©enauigfeit ftetg mitten in

ben Kraben niebergingen unb platten; in Raufen oon fünf

unb $ehn 9Jtann, oft noch bog ©ewefjr im 2fafd)lag, lagen

fte neben einanber htagefireeft. 3Kein f?ufj ftte& an etwas

2öei<he§, (Schwarbes : ich büdtt mich — e$ war &cr °&erc

SEhetl eines Sd)ftbel£ mit gefammten Schopf; jwei Schritte

baoon lag ber baju gehörige Stumpf. SBiele ©eftd)ter ber

Stobten waren oon Schmer^ ober 2öuth entftellt, bie Qäfynt

auf bie Sippen gebiffen, bie gtnger in bie @rbe gefrallt,

bie Slugen ber meiften ftnb ftarr geöffnet, ber SBlicf gen

$immel gerichtet.

2öir oertheilten nun, auf ber §öhe angelangt, unfere

Söagen unb unfer ^erfonal nach a^en ^i<htunÖen &e3

Sd)lad)tfelbe$, öerwunbete 2)eutfd)e — bie grangofen über*



360

liefen wir ben $d)lretcf)eit &er$ten tyrer Nationalität auf

bereit 2öunfd) — aufeufudjen unb $u bergen; es lagen in

ben beiden bid)tbebufd)ten ®erjöl$en unb in »ergebenen

gurren, in tiefen ©räben nod) fern-, fc^r Söiclc, welchen feit

geftern SJMttag noct) feine Ijelfenbe «£>anb, fein tröftenber

9flunb genagt war. Unb bod) traten, baS faljen wir,

Militärärzte unb (SanitätSfolbaten in treueftem (Sifer i§re

$flid)t. Slber baS 6d)lad)tfelb Ijatte ßd) roeit über eine

beutfdje Ouabratmeile (oon SKe^tereS bis ©ioonne unb oon

ben Slrbennen bis 25on unb ©onen) erftreeft, unö ber S5c=

trag ber Sßerrounbeten in betben £eren näherte ftdj ber

3a^l breifcigtaufenb. 2)afj bie §ilfe auf bem ©djlacrjtfelbe

bisher nod) nid)t in bem SBerrjälimjj ber ßerftörung auf

bem <8d)lad)tfelbe gefteigert worben, ift fdjmerjlid) flar.

£od)wiEfommen roaren bie reichen Vorräte frifdjen SSafferS,

baS wir in gäffern mit uns führten; ebenfo SSrob, TOfdjungen

oon 28affer unb 2öein unb wetd)eS Seinenjeug; bamit
*

fonnten aud) wir Saien nidjts fdjaben unb manches nüfcen.

S)ie Scjätigfett unferer 2ler$te aber ift über alles ßob er*

tyaben; bie 2)anfesblicfe ber blutenben gelben roaren ir)r

befter ßofyn. S)ie ftumme Reftgnatton mit weldjer bie

rounben Männer i^re 6djmer$en tragen, bie 3ud)t unb ©e*

bulb, mit ber fte abwarten, bis bie fRet^c an fte fommt, ift

ergreifenb; ia) Ijabe nur bei bem £eben unb fragen mana>

mal einen Sdjrei oernommen.

Sftadjbem ber Ranb beS ^lateauS abgefudjt roar,

fd)ritten roir bie norbweftlidje 6enfung Ijutab: ba bot ftdj

ein neues @d)aufptel. 211s baS gufjoolf auf biefem glügel

gefdjlagen roar unb ben roirren Rücfyug in bie Seftung

antrat, follte bie beutfdje Verfolgung burdj (Saoallerte auf«

gehalten werben: unb breimal matten fünf franjöjtfdje

Reiterregimenter, bret (Süraffterregtmenter , ein Regiment

.pufaren unb ein Regiment (SljaffeurS b'&frique Attaquen,

beren 33raoour ber officieße beutfdje SBeridjt rüfunenb an*

erfannt Ijat. @in leidjtoerrounbeter 32er — ein edjteS

granffurter $inb — er^äljlte mir an Drt unb stelle, wie
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gewaltig ber »Sturm ber Leiter pd) oon bem £ügel bort

auf fle ^erabgewälat ^abc; aber es mar umfonft! 2)ie

$reufeen formirten nid)t einmal Garree; in @d)üfcenflumpen

unb in ^afenfteHung liegen pe ben geinb bid)t tyeran

fommen, unb gaben erft bann ©djnellfeuer. 2>a8 (Srgebnijj

biefer Arbeit lag nun oor unfern Süfjen: reiljenmeife, bid)t

neben einanber, wie fie geritten waren, lagen bie (Sürafpere

unb £mfaren ^ingeftredft , wie wenn man an einen 3ug
bid)t neben einanber gefreuter 23letjolbaten ftöfet; e3 mar

ein furdjtbarer Slnbiicf. „Qnm @m!)auen," fagte mein ®e*

währSmann, „pnb pe gar ntdt)t gefommen. -Kur 23er*

wunbeten, an benen pe oorüber jagten, gaben pe 6tid)e

mit ben SßaHafdjen, meift Pe faum erreidjenb — anberS

freilid), mären e3 fiancierS gewefen." (2Bir nahmen einen

32er in ba3 @pital, ber gefm fötaler @ttd)wunben erhalten

hatte, unb boct) genefen mirb.) 3<*) bltcb lange oor einem

(S^afleur freien, ber tobt unter feinem tobten 3ftoffe lag; id)

jaulte uter ßugelwunben an bem 5Jtonn unb Dier ober

fünf an bem Sßferb; bie 9fted)te hielt nod) ben um ba§ ®e*

lenf ge{d)lungenen 6äbel, ber (Sarabmerfdjaft mar burd) ben

eturg gebrodjen; bei bem ftuefwärtsjagen l)atte fid) gar

oft 9Jtann unb Sftofj ben Abhang hinab überfdjlagen. (5twa3

weiter jurücf lagen brei [Reiterofpciere, wohl oon ben

franjöpfd)en Stobtengräbern jufammen gelegt. @iner baoon,

ein fdjöner junger -JJfonn, trug auf ber aufgeriffenen Uniform

üier glifeernbe Drben unb auf ber naeften 33ruft ein mehrere

3oK gro&eS, oierecfigeö, unfehlbares Amulett oon fa^warjer

@eibe, beftidt mit arabifdjen 33ud)ftaben in ©olb: mitten*

burd) ^atte bie beutfdje ßugel getroffen, gn ber 9Mhe lag,

ferner fterbenb, ein franaöpfdjer 3nfanterift, framppg „glocfen

jupfenb" mit ben £änbcn. 3d) tränfte ir)n unb ging meiter.

3unäd)ft fyattt id) bie Sanbftrajje $u pafpren, auf

meld)er bie „ßugelftmfcen" geftem mupeirt; $u ©ufcenben

lagen bie ^atronenfiften umher, bie ad)t hier genommenen

®efd)üfce feibft waren fdt)ou weggebradjt. 9Zun ging e3 in

ben Sannenwalb, in welkem bie Granaten furd)tbar gekauft

*
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— in SDtenge hoben mir i^rc 33leiüerfd)alungen unb spreng*

fiücfe auf — : mir fanben öermunbete ffranjofen in großer

3al)l, meldfje nicht burd) bic ©efdjoffe nur, auch burd) bic

abgefdjmetterten Splitter unb Sleftc fdjmer getroffen maren;

im ©iefid^t aber lag fo mandier, ber ficr), wie ber munbe

£irfd), ba^inein nerfrochen hatte, um (HO barin ju fterben.

(Snblich erftiegen mir nod) bie lefete gegenüber liegenbe

£öhe, meldje baS 2)orf SgeS wit Dielen fteinernen Käufern,

barunter eine grofje SSitta mit h<>her Gartenmauer, frönte;

lange hatte fid^ hier ber geinb gemehrt; auf biefer ^flauer,

gerabe an ber @dfe, unb fd)arf ftd) ab^ebenb oon ber gellen

blauen £uft, ragte eine Ijolje metfce ©eftalt böHig regungS*

IoS; id) ^atte fie für eine (Statue gehalten: fte blieb unbe*

meglicf), aud) als mir bidjt ^eran maren unb ftaunenb oor*

über gingen: es mar ein langer Sturco, ber gar nichts

am £etbe trug als einen meifjen SöurnuS, ben er über ben

Äopf gebogen hatte; baS SÖlut floß oon feinen naeften Seinen;

ftumpf. apathifd) biiefte er nad) Dften, ber fteigenben Sonne

entgegen. —
§8on biefem £ügel fonnte man mit bem gernglafe

leidet bie unter uns offen liegenbe Stabt unb Sreftung

Seban überfein; bie Ueberfdjmemmung ber 9JtaaS ^atte

einen breiten Sßaffergürtel um bie 2BäKc gebogen; eS fielen

$ahlretd)e Sd£)üf|e in ber Stabt; in ben Straften, auf ben

gröfjem ^läfcen fah man bid)te Waffen üon granjofen Ijtn

unb her marfd^iren unter unaufhörlichen Tremmels unb

S£rompeten=Signalen; bie gerfprengten unb oöHig burcheinanber

gemürfelten Scharen fottten geftd)tet unb gefammelt merben,

aber nicht mehr, um aufs neue bie Sßaffen &u ergeben,

fonbern um fte, öierunbachtgigtaufenb unoermunbeie Solbaten,

bor bem beutfehen £er ju ftrerfert. General ü. Söimpffen

hatte ben ©ebanfen, ftd) nach (Sarignan burd^ufchlagen,

aufgegeben. S)ie jehnte Stunbe, gu meldjer, für ben %aft

bes Scheiterns ber UebergabSoerhanblungen , bie beulen
^Batterien baS Seuer mieber beginnen fottten f

mar längft

vorüber. <S§ mar SlHeS entfehieben.
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2ßir festen nun bem <§ammelplafce ber Sßagen

prücf, nad) Gräften im forgfaltigen &uflaben ber SBer*

wunbeten ^elfenb. 3<h H><K red^t mübc geworben, oon öier

Uhr bis DladmtittagS fed)S Uhr unabläffig in ^Bewegung unb

ohne bic minbefte 6peife; benn id) brachte eS bod^ md)t

fertig, wie unfere @olbaten, auf bemfelbcn Hefer unb aus

bemfelben ©raben, in welken man eben bie lobten legte,

bic Kartoffeln ju heben unb am geuer ju röften; aud) baS

auf bem «Sdjladjtfelbe frifa) gefdjiachtete blutige Srleifd) fonnte

id) nid)t berühren: es mar beS SBluteS ju triel ringsumher.

S)ie meiften unferer ©efpanne waren jdjon ^eimgefe^rt:

id) braa^ nun ebenfalls auf: einen meiner 2öagen ^attc id)

mit öier ^reufeen unb einem armen teufet oon ßuaöen

gefüllt, beffen ®eftd)t burd) einen <Sdjufj in ben Sflunb

gräfjlid) entfteflt unb ber nirgenbs untergefommen mar; einen

legten 2ßagen behielt id) üorjtdjttg frei, um unterwegs nod)

23erwunbete aufnehmen gu tonnen; bafür fanb ftd) bringenber

Slnlafj im nädt)ftcn S)orf, in welkem etwa breiljunbert, meift

nod) mtoerforgte, Sßerwunbete unb ein ^ilttärarjt gu

treffen waren.

S)er öon mir um ber 33erwunbeten willen gewählte

2öeg ber ftücffahrt war üiel langer als ber Sßalbftcig uon

heut' früh, aber aud) Diel ebener; er führte burd) einen

SBeiler, ber üon ben S)eutfdf)en nad) ber (Srftürmung nieber*

gebrannt war, weil abermals 23auern unb Sßeiber fid) am

Kampfe beteiligt Ratten. 3n ber SBeforgmjs, ben regten

• 2Beg öerfehlt ju fyabtn — : es bauerte gar fo lange für bie

armen SBerwunbeten, bie immer wieber, wenn aud) fehr be=

fd)eiben, fragten, ob wir nod) nid)t am Qxtl, — liefe id) bie

'Bagen in einem $o!jlweg galten unb lief, ba ringsum

fein Einwohner beS SanbeS ju fehen war, nad) Solbaten

auSblitfenb, weit, weit über ein moraftigeS gelb, ziemlich

rathloS für ben gaH, bag wir uns wirflidj verfahren hätten,

ßnblid) traf id) eine ©ruppe preufitfdjer Dfficiere, bie am
JRanb eines ©rabenS rafteten unb mid) ber [Richtigfett beS

6ftt>: Sa$n. »aufieine. III. 24
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eingestoßenen 2öeg3 gctröftcten. Stontenb mollf ict) mid)

oerabfd)ieben : — ba — tc^ mufe moljl fet)r erbarmungömertj)

auSgefeljen Ijaben, tobtmfibe unb ©eftd)t unb §aar unb 5tort

unb alle Kleiber oon IBlut unb @d)mufc ftanenb, tote mir

in 2)ond)6rn ber feit öier Söodjen juerft nrieber confultirte

Spiegel fagte — ba ftiefj ber eine, ein £ufar, feinen

Gameraben unb 9Zad)barn im ©raben an; biefer nicfte, unb

ber £ufar rief mir gu: „$alt, £err 2)octor, fte fefjen ja

red)t nett au§! S)a! innren @ie einmal einen Sd)lucf eckten

Champagner — faiferlicrjen — : geftern Ijaben mir it)n fammt

bem jtüdjenmagen cor €5eban abgefaßt!" €>o Ijat mir nod)

mein Sebtag fein Stunf gemunbet, mie biefer ßaifermein

auf bem oben £aibemor.

VI.

Stoib erreichten mir nun bie Stabt, in melier mir im

.Jpofpital, in ber 6afle b'&ftle unb in einer grofcen (Saferne

umfaffenbe ßa^arete einrtd)teten; aujjerbem bienten fecr)§

Scrjeunen als SBerbanbpläfce unb Unterfunft für leidster 23er*

munbete unb 2Jtorobe. 3d) übernahm bie Sü^rung ber

giften, bei bem fortmätyrenben 2öcdr)fcl ber Aufgenommenen

unb mieber (Sntlaffenen eine müfjeoolle unb nid)t mit »oder

©enauigfett $u löfenbe Aufgabe. 2öir Ratten im ganzen

gemifj gegen fed)St)unbert Pfleglinge; eS maren meiftens

S)eutfd)e; unter ben Öranjofen nenne id) ben Srager eines

großen Samens, einen (Somte be genelon, ©eneral beS

5. (SorpS; oon ber 9Jtorine*3nfanterte, bie ftd) gegen bie

Sanern bei SBalan unb SBajeilleS feljr fjelbenljaft öertyeibigt,

Ratten mir Vertreter aller brei Regimenter; au&erbem miU

ict) nod) einen $urco ermähnen, aus meldjem auct) feine

franjofifctjen (Sameraben fd)led)terbingS nidjtS fjerauS brachten

als bie 2Sorie „Söartelme, (Sonftanttne."

S)ie öermunbeten preujjen gehörten meift bem 32., 80.,

83., 85, unb 86. Regiment unb oerfa^iebenen Sägerbataillonen,

jumal bem 5., an.
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SDie Begegnung & es tfatferS mit 33i§marf, bann mit

bcm tfönig fanb mäfjrenb meiner Abroefenljeit auf bem

<S$lacr,tfelbe ftatt.

yictä) einigen Sagen rfiftete id) mid) jur Abreife. Auf

bem Sifd) meines #auSf)erm Ijatte td) gleid) am erften Abenb

ba§ fef)r fdjöne, aber feljr unüerfdjämte ®ebtd)t Alfreb be

9Jtuffet§, in welkem er auf baS 3ft(jeinlieb SBecferS ant*

mortete („Nous l'avons eu, votre Rhin allemand") gefunben,

unb nid)t öerfefylt, mid) mit tljm barüber angemeffen gu

unterhalten, gefct, ba i$ meine Saasen jufammenpacfte,

rmcfelte id) bie auf bem SiegeSfelbe ju @eban aufgelcfenen

©ranatfplitter in ba8 Rapier, natürlia) ntdjt oljne üorfjer

feine (Srlaubnife auSbrücflid) einholen: er gab fte mit

jomiger £öflid)feit.

3d) führte eine ber erften (Soacuationen, mofjl gegen

brei^unbert 9ttann, an bie belgifdje ©rcnje: bie Wtfocfyl

tonnte marfdjtren. 2öeld)en Anblitf nod) am Abenb beS

4. (September — alfo brei Sage nad) ber §d)lad)t —
@eban, ba§ mir pafftrtcn, gewährte, meines 9J£a& oon

€>d)tnuj3 unb SÖIut unb 23ranb unb (Slenb l)ier gekauft lag

— bauon miH id)
fZweigen; auf bem hinter ber <Etabt ftd)

erftrecfenben Sljeil be§ @d)Iad)tfetbe§ , in ber 3ftid)tung auf

©toonne unb bie Arbennen, lagen, unb jmar mitten auf

ber £erftrafje, nod) in Stenge bie Seiten ber granjofen

unb iljrer $ferbe; fyier fjatten bie ©ranaten beS 5. beutfdjen

GorpS ben legten Ausweg abgefdmitten unb bie SReferoe*

Artillerie be£ ßatferS becimirt. An einer ©teile jäfylte id)

breijelm burd) eine ©ranate niebergefdjmetterte Artilleriften

unb fteben $ferbe, 2öagen unb Marren aller Art gertrumert

baneben. 3n einem rotten 9Jier ift biefer $f)arao oerfunfen

mit Sftann unb 9?ofs unb 2ßagen.

S)ie $arteilid)feit ber belgifdjen Unparteilid)feit ift fd)on

öon anbern Sengen tytnreidjenb beftätigt mürben. £)ie

@nmpatl)ien ber Belgier für bie granjofen, beren @prad)e

fte fpredjen, mit meld)en fte Diel mefjr Samilicn- unb £anbel£=

uerbinbungen üerfnupfen als mit uns, ftnb natürltd), unb
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über ben ©efdjmacf — ift befanntlid) ntd)t $u jtreiten.

2)eut{d)Ianb fann glücflieberweife bie ©mnpatljien ^Belgiens

entbehren unb bie Ungebüljrltd)feiten Belgiens nötljtgenfaHS

öerbieten; in SJiifjfjanblung t>on beutfdjen SBerwunbeten barf

ftd) bie nadjaljtnenbe Vorliebe ber Neutralen für bie fran*

äößfdje (Sultur ntdjt meljr äufcern.

[Rüfymlidje SluSnaljmcn pnb ^eröorgu^eben: fo ein

belgifdjer Kapitän, ber
f
als wir, auf feine Srage, was wir

ba brauten, antworteten: „beutfd)e SBerwunbete," com*

manbirte: „^räfentirt baS ©ewefjr!" unb feine Seute alfo

falutiren liefe bis ber lefcte Sflann unferer ßeidjtüerwunbeten

Borbet marfd)irt aar.

(Sbenfo oerbtent aflen S)anf ber 23urgemefter öon

SouiHon, $err Djeran, meld)er, im ©egenfafc ju ber 58e*

ttölferung, aud) gegen bie £>eutfd)en mit warmem (Sifer bie

$flid)ten ber SDtcnfd&Iid&teit unb ®aftfreunbfd)aft erfüllte,

unb im einoernetjmen mit und bafür Sorge trug, bafc

unfere nadjfommenben SBermunbeten Sßein unb S3rob jur

ßabung bereit finben foUten.

SBouiUon, mit bem altersgrauen fteil ragenben $eqog§=

fd)lof$ (tum welkem bie rot^*fd)war^golbene gafjne ^Belgiens

wel)t, bie alten ifteid)Sfarben!), rings oon Ijoljen SBergen

umgeben, bereu bid)tt SBewalbung ftd) bis an bie dauern

ber @tabt Ijerabjieljt
, ift eine ber fd)önftgelegenen @täbte,

bie ia) je gefeljen.

9lad)bem idj mid) nod) in Sftecogne unb fiibramont

baoon überzeugt, wie bie SBeüölferung ben gleidj&eitig

pafjtrenben SBebiententrofe beS ÄaiferS mit @rfri{d)ungen

aller 5Xrt unentgelblid) überfdjüttete, uns aber für unfere

beutfdjen Sßerwunbeten 33rob unb SBaffer ju oerfaufen fld)

üielfad) weigerte, fufyr td) über Slrlon nad) Suremburg.

2lud) bort fanb id) faft nur für ftranfretdj @nmpatf)ie. 3d)

freute mid), balb wieber auf bcutfdje (Srbe ju treten, unb

eilte über Syrier, bie Ijerrlidje 9ftömetftabt an ber frönen

Sflofella, unb über €aarbrücfen, baS id) ntd)t fo übel mit=

genommen fanb, als id) beforgt Ijatte, nad) £aufe.
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9?adjfd)rift. (Sben ergä^lt ein Ijeute oon unterem

(Spital jurucfgefehrter greunb folgenbe ©efd)id)te. Unter

ben 93errounbeten im Dfpcieröiimmer lag ein Lieutenant o. &,

ben mir fein* lieb gewonnen. @r hatte einen @d)ufc in bie

rechte 23ruft, bie Lunge mar oben oerlefct. 9flan fonnte bie

Äugel nid)t entfernen; bod) nahm bie Teilung günftigften

Serlauf: e§ r)atte ftd) eine 23erroad)fung gebilbet, roelcfje

ba§ <5inFen be§ ©efdt)offeö in bie Lunge oer^inberte. 60

fd)ärfte man bem «Patienten ein. möglid)ft ruhige Haltung

be3 regten 2lrm3 ju beobachten, ba jebc ^Bewegung bie

23erroad)fung jerreifjen unb bie fötgel fenfen fönne. Wlit

mufter^after ©ebulb hält ber lebhafte Dfpcier ad)t Sage

bie fdjroere ©ebulbprobe aus : er rührt ben 2lrm nid)t. 2üu

2tbenb be§ neunten S£age§ tritt eine £>rbonnan$ in ben <Sal,

fragt nad) bem Lieutenant 0. L., unb überreicht ihm —
ba§ eifente $reu$! 93egetftert ftrecft ber junge §elb bie

3Red)te nad) bem föftlid)en <^ren}d)muef unb brürft ir)n an

ba§ $er$, ja er oerlangt, banad) e$ auf ben SBafjenrocf ju

heften. 9iad)t§ »erben fd)leunig alle Sierße hc^cigerufen;

bie rafcrje SBeroegung h at bie 53erroad)fung jerriffen, bie

Äugel r)at ftd) tief in bie Lunge gefenft unb unfer tapferer

junger ftreunb roirb fterben. $öbtlid)e @hre, töbtlidjegreube!

1871.

—&<§zg®—
a& eigenartige 2ßerhältni{$, in meld)em bas anmutige
^ud

)le*n 8tt *>en öorfteljenben blättern fteht, recht*

fertigt e§ roohl, toenn gerabe id) mir erlaube, mit

freunblidjer Empfehlung barauf hinjiuoeifen.

*) ftreitoWige oot! Äriegöbilber auS ben ftelbjügcn ton %. 23.

£acflänber. SBten unb Seidig, »eilag ber Utcrarif* artifiifcr)en Slnftalt.
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Salb nad)bem meine ßriegSberid)te Don SSeißenburg

bis @eban in ber 2lllg. B^itung erfdjienen waren, Ijolte ber

Sßerfaffer biefer in ben [Rahmen einer ^oöeHe gefaßten „Kriegs*

bilber* meine 3uftimmnng jur aufnähme meiner @d)ilberungen

in eine fleine (Stählung ein, meiere (Srlaubntß id) natürlich

gern gemährte. 2)aS ßrgebniß biefer (Sinfleibung meiner

Berichte in eine geiftreid) componirte SftooeHette liegt nun

oor: unb id) fann nur münfd)en, baß baS ©anje anberen

Seuten ebenfo gut gefalle als mir. (Einen feltfamen (Sinbrucf

mad)t es allerbtngS, pd) fold)ergeftalt in einem oeränbernben

unb bann bodt) lieber fpiegeltreu barfteüenben Silb abconterfeit

ju betrauten unb Diele (Seiten In'nburd) bie eigenen (Srlebniffe

als bie ßeiben unb Saaten beS £errn Ingenieurs ßberharb

Safjrbad) röieberjupnben, fo baß id) oft nid)t mehr wußte,

bin id) eS, ober bin id) eS md)t. Ueberrafdjenb war eS

aud), in ben beigegebenen SBuftrationen bis in baS fleinfte

©etail bie eigenen Angaben reprobuärt ju fehen: jaljlmdje

@cenen aus ben <Sd)icffalen unferer ßolonne unb ben 2lben*

teuern ber einzelnen ftnb mit treffenber girirung beS

ß^arafteriftija^en roiebergegeben: fo unfere llmfe^r bid)t üor

Pfal^burg, baS mir übergeben geglaubt, auf bie SBarnung

babifdjer Patrouillen fjut, bie (Eonflicte mit ben SBloufen«

männern in 9?anü), bie Kriegsgefangenen in ber Kirche gu

SSeaumont, ber prcußifdje Säger auf bem @d)latt)tfelbe ba=

fclbft, ben mir tobt fanben, ben gebrochenen 23licf auf bie

Photographie feiner beliebten gerid)tet, baS S3ilb beS bren=

nenben 5Rou$on mit bem in ben gluß geftürgten franjöpfdjen

2lrtiHerie=parf unb barüber bie <Sidt)cl beS plbemen 5JconbeS,

bie Stellung neben ben feuernben Batterien ber S9anern jmifdhen

grenotS unb 33a$eiHeS, ber Angriff ber fünf fran^öpfcr)en

Reiterregimenter bei 3geS unb 311» unb baS ©rgebniß beS

preußifdjen Schnellfeuers auf biefelben; enblid) fehlt aud)

nia^t ber Ofpcier ber rotten £mfaren, ber auf bem Sflarft*

plafc Don 2)ond)en) fprengt mit „9J?oltrVS, beS gelbherrn

Tagesbefehl" unb mit bem 9tuf : „Gameraben, £urrah, ber

Äaifer ift gefangen \" (SS ift mir wie ein Traum in
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biefen galjreStagen ber grofcen ©efdjeljnifje, baS Erlebte

in ber (Srsäfjlung eines Slnbern, unb bod) in ben eigenen

SBorten, nod) einmal erleben. 23ieücid)t fomme id) über

Safyr unb 5tag einmal baju, bie ganje %cfyxt oon 2Sür$burg

nad) Seban mit ben Stationen £eibelberg, ganbau, Söeifiem

bürg, Hagenau, 23rumat, Caarburg, Babern, £un<toitte,

9iancö, S8anne§, SöaucouleurS, föeigm) la ©alle, £ignn,

33ar le 2>uc, 6t. 9fteneI)oulb, Wont Glutin, Susanen, Slutre*

court, S)ond)errj, SBouiHon, einfad) unb anfprudjeloS gu er*

jaulen ; ftnb bod) meine 33erid)te jum größten Stfyeil oerloren

unb gar mandjeö <5timmung§bilb, mandjeS ©enreftücf ober

aud) 2lrd)iteftur unb £anbfd)aft mit ©taffage oon Militär«

unb ßtoübeoolferung, bie mir gefeljen, mar bod) beS fünft-

Ierifdt)en geftljaltenS mit einigen fd)lid)ten Striaen fel)r

mürbig.

§8on ^acflänber'S Sftoöellette toitt id) nur nod) jagen,

bafc ber Ausgang gemife jebe roorjlrooUenbe ßeferin befriebigen

mirb. S)ie £)td)tung Ijat ja cor ber 2öar)rl)eit baS tßrtuU

legium glücflidjer ßöfungen norauS.

jtti$ tan Wagen non ßtbnn.

1872.

o®o

;^Öi ur %mütn 3al)reSfeter jener grofjen Sage will id),

&ß ein Shtgenjeuge ber ©efd)el)mffe, ben einen ober

v|V anberen benfmürbigen ßug Ijier nieberlegen, meld)en

id) in meinen früheren S3erid)ten übergangen.

£)te ®ejd)id)tfd)reibung unb bie Äunft »erben bie £age

oon @eban ftets als baS tyflortfdj unb äftljetifd) betrachtet

reinfte, runbefte, in fid) abgefdjloffenfte @tücf beS großen

beurfdjen Krieges auffaffen unb üerljerrlidjen : menn iljnen
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an SBebeutung für ben Erfolg bie $age t»on Sttefc md)t

nad)ftehen, baS £elbenthum ber Sßerberfdjen Slbmehr an

ftttlicher ©nergie baS ©leidje leiftctc —- : bie STage öon @eban

haben ben 93or$ug hödjfter aft^etifc^er Söoltenbung: es war

ein Kunftmerf beS Kriegs, eine mafelloS bis jum &bfd)lufi

burctjgeführte Sragöbie ber 2öeltgefchid)te im höchften 6ttt,

roaS jtd) ba t>or unferen ftaunenben Singen öou>g.

©leid) bei StuSbrud) beS Kriegs ^atte id) ben (Sntfd^Iug

gefaxt, an bemfelben tynl ju nehmen. 3d) bot mia) bem

bairifdjen KrtegSminifterium *u jeber beliebigen SBermenbung,

nur unter ber 33ebingung ber S3e{a)äftigung oor bem geinb

an, erhielt aber einen, jmar fefjr höflich gefaxten, bod) ab*

le^nenben SBefcheib, etwa beS Sinnes : id) fönne bem 5ßater=

lanbe anberSmo beffer als auf bem €d)laa)tfelbe bienen.

2)aS mar rool oom (Stanbpuncte beS KriegeminifterS nicht

unrichtig: nur mar es mir juft um baS 8a)lad)tfelb &u

tfyun. 2lud) schritte bei bem Kronprinzen oon ^reufcen

blieben ohne (Srfolg. 60 ergriff id) benn bie erfte ©elegen*

heit, bie jid) barbot, als Scothhelfer roenigftenS über bie

©ren^e ju gelangen: id) nahm baS rotlje Kreu$ unb führte

einen Transport öon Lebensmitteln — bie alten, ^eiligen

©aben oon Saccus unb GereS: 2öein unb Sörot — nad)

Hagenau.

5ßon bort gelangte id) mit einer Senbung beS 33er*

liner $UfSt»ereinS nad) 9cancn unb trat bort in bie (Solonne

beS SftajorS oon ©rolman, meiere bem Hauptquartier beS

Kronprinzen oon Greußen beigeorbnet unb allein berechtigt

warb, bemfclben unmittelbar auf bie <§chlad)tfelber gu folgen,

lieber 23aucouleurS unb Signt) erreichten mir Söar*le--2)uc,

folgten oon ba in (Silmärfdjen ber grofeen 9corbfd)menrung

ber britten Slrmee über <5t. 9Jc6n^oulb nad) SBujanct), famen

leiber um einen Sag ju fpät ju ber <§d)lad)t oon SÖeaumont,

um einen falben etma ju fpät gu bem ©efedjt oon 9Jcou$on,

beffen Käufer mir noch brennenb fanben, unb mürben am
Slbenb beS legten Stuguft in ber Eichtling gegen 6eban bis

nach Slutrecourt birigirt.
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2lm borgen beS erften Septembers gegen 9 Uljr er*

reichten mir ba§ %tyal oon €>eban. 2)ie ©d)ladjt war in

ooHem ©ange. 3d) mill fte Ijier nidjt nod) einmal erjagen,

fonbem nur einzelne meiner perfönltdjen (Srlebniffc naa>

tragen.

3a) »erliefe unfere 2öagen, meld)e, 21 an ber Q0fyl,

auf ber £anbftrafje, bie oon (Sfyefyern redjtS nad) €>eban,

linfs nad) S)ond)6rt) abjroeigt, aufgefahren maren unb roeldje,

obmol eine gute fjalbe Stunbe oon bem Orte ber Lotion

entfernt, bennod) oon einzelnen (Sfjaffepotfugeln erreicht

mürben: £rainfolbaten mürben neben unferen ^ferben Der*

munbet. ßwrft erftieg id) einen [teilen £ügel $ur 3Red)ten

ber Sanbftrafee unb ging ober lief trielmeljr auf beffen breitem,

fd)roff abfallenbem 3ftanbe mol über eine Stunbe in ber

3Rid)tung nad) red)t§, 9?orb--üftorb:£)ft, gegen SBa^eiÜeö $u.

Stuf biefem £öl)enranbe fuhren gerabe bamalS meitere

©efd)üj}e ber fpäter fogenannten „großen bairifd)en Batterie"

auf unb feuerten tljeilS auf bie SSormerfe öon 'Seban, tljeilS

auf bie im Sfyalgrunb ber 9)taa§ in bieten Sparen nod)

oor ber geftung auSljarrenben unb ftd) $um S)urd)brud)

fammelnben frankojxfdjen Kolonnen. S5er Slnblicf mar un*

befdjreibltd) großartig: ber gan$e Stjalfeffel oon €>eban nnb

bie it)n umfdjliefjenben ^ö^en^üge bebeeft oon ben ringenben

Armeen $eutfd)lanbS unb SranfreidjS, mett über 300,000

9Jfann unb moljl faft 2000 ©efdjüfce. @3 machte mir be*

fonberen (Smbrucf, jum erften 9Jtal bie geinbe, bie id) öier

2Soa)en lang nur als befangene gefeljen, nun mit Kanonen,

TOtraiUeufen unb (SljaffepotS, alle brei Waffengattungen, in

näc^fter Sftälje in uoUer Sfyätigfeit üor mir ju fernen. S)eutlid)

erinnere id) mid) nodj eines linfs öon ber 33orftabt gelegenen,

mit bebfifdjten ©arten gefdjmücften S)orfeS, in meinem bie

granjofen in bieten, bunt glifcernben Waffen $in unb r)er

mogten unb in melden ftc betyarrlidj unb, mie es lange

fd)ien, unoertreibltdj fidj eingeniftet Ratten, obmof)l balb

mehrere Käufer in gellen flammen ftanben. 3<*> einmal

formirten |te ftdt) in bieten ßolonnen fogar oor biefem
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2)orf — , eine Stotterte fuljr im Strabe füljn tnS freie

Selb, profcte ab unb begann ein ferjr lebhaft unterhaltenes

geuer; aber bas mährte nid)t lang: beutlid) fonnte idj fo*

gar mit freiem Buge balb eine SReilje ttyrer opferte unb ®e*

fc^irre fallen feljen: plöfclid) paefte fte auf, liefe liegen, maS
lag unb jagte in baS fd)üfcenbe 25orf gurücf; banad) ber*

fdjwanben aud) bie üor ben ©elften aufmarfdjirten Kolonnen,

unb balb fafj id) fle mit meinem gelbftedjer über eine rjelle,

breite Gfyauffee ben Sftücfyug nad) ben Sporen ber geftung

antreten: anfangs nod) langfam unb in guter Drbnung,

aber plö^Udt) geriet^ bie bisher ruhige ^Bewegung unb fefte

©lieberung ber marfd)trcnben Kolonnen in bie Sßerroirrung

eines aufgeführten SlmetfenljaufenS: bie SBattcrtccn gu meiner

3Red)ten fjatten biefe bieten Waffen auf ber weit fidjtbaren,

ungebetften Gljauffee nun ju ifyrem 3^lpunct auSerfeljen,

unb unfer)lenb traf ®ranate auf ©ranate, nad)bem ber britte

Sd;u& bie Entfernung feftgefteflt, in bie bunten Raufen.

Sd) ging nun ganj Ijart an bie feuernben bairiferjen

®efd)üfce unb jmar an baS äu&erfte redjte ber näd)ftcn

Batterie: id) legte meine £anb auf bie ßafette beS feuern*

ben SKorjreS. Sa — id) ftanb nod) ntd)t eine Minute in

ber ^Batterie — fetymirrte etroaS faufenb burd) bie Suft über

unfere ^öpfe tyin unb fd)lug etwa fedjs «Schritt rjtnter bem

®efd)üfce, gwiferjen ber 3fteif)e ber Kanonen unb ben abge*

probten ©efpannen, mit Schmettern unb 5Bor)ren in bie

ßrbe, Staub, Steine unb (SrbfdjoHen umljerfdjlcubernb : idj

mar über unb über mit (Srbe bebeeft. Ein Slrtillerieofftcier

natym ben Vorgang mit Staunen waljr unb befahl, Stücfe

beS ©efJoffes $u fudjen; id) hob eine«, nod) faft ^eife, auf

unb reidjte eS U)m; eS mar eine S3leiöerfd)alung mit ßügen;

ber Dfftcter erflärte, er Ijabe anfangs beforgt, biefe $er«

cufftonSgranaten fämen aus OTifeöerftänbnife aus beutfdjen

®efd)üfcen an unfere Slbreffe, ba ja bie franaöftfd&e gelb*

artillerie nur ©ranaten mit Seit^ünbern führe, aber er fehe,

bafj baS moljl ein ©efd)o& ber geftungSgefd)üfee oon Sebau

fei. „£>ann mirb eS fauber hier!" ladete er.
ff
S)ie ©iftancen
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muffen ße nerteufelt gut Ijter fennen — baS ift offenbar

ihr ©rercierplafc für bie @ebaner geftungSartiflerie!" Unb
in ber fyat, fte gelten gut bieSmal, bic fran^öftfehen Slrtil*

leriften. @r hatte nod) nid)t ausgebrochen , als es roieber

bid)t neben uns einfd)lug unb bie @pifce einer jungen Sanne,

unter ber wir ftanben, abgefpellt meine (Schulter ftreifenb,

neben mid) fiel. 3m felben Slugenbltcfe warfen ftd) bie

9Jcannfd)aften ju metner £infen platt auf bie (Srbe unb mit

ftarfer Detonation ^erfprang ein britteS ©efdjofj, bafe, wie

mir ein 8lrjt nachher fagte, einige ^ferbe unb $met Wann
Qtitötzt unb mehrere ßeute unb s#ferbe uerwunbet hatte,

(ginige ber Skrwunbeten half id) felbft jurücfgeleiten. ©S

entftanb eine lebhafte ^Bewegung um mid) l)er: ber 3lrtißerie=

Hauptmann befahl eine oeränberte SlufjMung ber ^Batterie,

"unb wäljrenb ich SJtühe fyalit, mid) ben labern ber ßanonen

ju entgehen, märe id) beinahe unter bie £ufe ber ^ferbe

bairtfdjer ß^euaurlegerS geraten, meiere ebenfalls tfyre ©teU

lung (als Slrtitleriebecfung) wedjfeln mußten, ba bie geftungS=

gefdjoffe genau oor ihnen einfd)lugen: id) hatte ihr Slnfprengen

in fdjarfem £rabe gar nid)t gehört, fo furdjtbar mar jefct
—

etwa gegen 10 Ul)r — ber ©onner ber unaufhörlich roUcnben

$anonenfd)läge, baS ©epraffel beS ÄleingeweljrfeuerS unb

oaS ferne Gaffeln ber ^JcüratUeufen geworben.

©od) meilte id) nidjt lange mehr fytv. baS geuer aus

ber geftung richtete fid) mehr gegen bie im $hal9runoe re^tö

bei SBajetHeS üorgehenbe Snfanterie, nur einzelne Granaten

famen in langen ßttnfdjenräumen auf unfere ^Batterie, ©er

SReij ber ®efal)r unb bie 2luSftd)t, unmittelbar in ber ®e*

fahr £ilfe leiften ju tonnen, mar ^tcr oerfd)Wunben. 3$
fudjte anbere Sljeile beS 6d)lad)tfelbeS auf, unb fah

manches ©rofje, maS ich bereits anbermärts erzählt. Slber

nad) Wittag fam ich »«ber auf ben £bf)enranb swifdjen

Sorcn unb SBalan, wohin mich furchtbares ©ewehrfeuer

locfte. 3d) mar jefct ganj allein, ©ie Surner unb <Stu*

benten, welche mit mir bie SSagen oerlaffen, waren nur

etwa eine SBiertelftunbe weit oorgegangen: ber 9Jcajor
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Ijcttte iljnen balbige Sftücffeljr ehtgefd)ärft. 9)?td) aber er*

füllte, abgefeiert Don ber $flid)t, *u Reifen, bie ba3 rotrje

tfreuj auferlegt, unabläfftg ber rjeifee £>rang, eine @drjlad)t

in nädtfter ^ät)e ju flauen unb ber unroiberjTec)lid)e

Srieb, für ba§ Saterlanb wie in einem @otte3urtt)eil ba3

Seben in unmittelbar fter ©efafyr einzufetten, ßampf unb

€d)laa)t maren, freilief) im <Stil be§ Mittelalter^ , all

meine tfnabenfpiele geroefen: mit Vorliebe ^atte id) öoti

jefjer beutfdje $rieg§gefcf)id)te ftubirt unb in mandtjer

SBattabe t)atte meine $t)antafte ba$ Söilb ber @d)lad)t ent*

rollt — : tum mogte bie Erfüllung meiner Sfcräume rings um
mid). Unb in meldt) ibealer $Menbung! Sluf bem SÖoben

be§ (SrbfeinbeS, in ftegfyafter Slbroeljr freolen 2lngriff§, oon

ben vereinten Gruppen aller beutfdjen ©tämme, mit bem

nun mer)r imentreijjbaren S'xdc ber £>erftelluug ber beutfdjen

@taatseinr)ett — : benn, mat)rltd) unb roafyrljaftig, roä^renb

biefeS Sageö üon (2eban brängte ftd) mir immer nueber bei

bem roHenben tfradjen ber Kanonen, ba§ mandjmal faft

ben M)em ftoefen machte, bie (Smpfmbung, tief au§ ber

Sßruft erquellenb, auf: „<Bo ift'S red)t! baS pnb bie @aloen,

bie ba§ neue beutfd)e SReid) begrüjjen."

Sd) Ijatte bem 9Jtajor öott ©rolman bei bem Eintritt

in feine Golomte in üertraulierjer Uebereiitfunft erflärt, baß

id) nur unter ber Söorausfejutng ber $erroenbung auf bem

@d)lad)tfelbe mid) anfdjlöffe, bafj id) felbftuerftänbltd) im

llebrigen midi), mie alle ©lieber ber Golonne, feinen 23efer)len

nnterftelle, bafj id) mir aber, fobalb mir in eine €>d)lad)t

unmittelbar gerieten, Polle Verfügung über meine Qtit unb

SHjätigc'eit für bie £)auer ber @0)laa)t oorbcljalte. (Sr mar

e§ gufrieben geroefen. Unb als nun freute früt) bei bem

Eintreffen in bem £t)al Don @eban bie ©enoffen jtdfo

Urlaub erbaten unb nur befdjränft unb ungern erhalten

Ratten, trat id), abfeits ber Slnbern, an ben 9ftajor unb

fagte nur falutirenb: „$err 9Jcajor, id) ger)e!" (ix fafy

mid) ernft an unb fagte: „©efjen Sie! ©ec)en €ie mit

©ott! w
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£)en gangen &aQ ü&er war id), abgefefjen oon ben

©ranaten be§ Vormittags au« ben geftung§gefd)üfcen, in

feine irgenb nennenswerte ®efal)r gefommen: t^etls burd)

bie fünftltd)e Ueberfdjwemmung ber 9flaaS aufgehalten, t&eilS

burd) bie gelbgenSbarmen unb einzelne Soften wegen meiner

(Siöilfleibung, trofc beS rotten tfreugeS, an mehreren Runden
gurücfgewiefen, wo id) unmittelbar in bie Slction I)ätte ge*

langen fönnen, f)atte id) alles nur in bemütlu'genber gerne

unb ©tdjerrjeit mit anfeljen muffen. <5o gog es midf) mieber

nad) ber 9üd)tung, wo td) fogleidf) am weiteften Ijatte oor*

bringen tonnen, wo id) unter meinen batrtfdEjen ßanbsleuten

efyer befannte Dfpciere gu finben f)offte unb wo überbeut

gerabe jefct ein 9)titraiHeufen= unb ®ewel)rfeuer von fo

furdjtbarer $>eftigfeit entbrannte, wie id) e§ ben gangen

Sag faum oernommen Ijatte. Unb gmar in näd)fter 3^ä^e!

Unmittelbar gu meinen güfjen! 6S mar bairifdje Snfanterie,

bie in einem flehten, oon einem 23ad) me^rfad) burd)fdjnittenen

'sparf, in meinem fle bie Srficfen tljetlS abgebrochen, tljeils

oerbarricabirt, bisher SSorftöfee unb £)urd)brud)Süerfud)e ber

grattgofen nur abgewehrt, nunmehr aber offenftü oorghtg,

uad)bem fte eben mieber einen foldjen Unfall gurücf ge[d)lagen.

S)aS 3ägerl)orn blies gum bammeln unb gum Vorgehen.

2tuS allen ©ebüfdjen unb Kraben, hinter ben Säumen l)cr*

oor, famen bie blauen ©eftalten, eingeht unb in fleinen

5£ru^§ oon 4—5 Wann, unb fdjloffen fid) nun in bidjte

©nippen, in ber 3ftid)tung ber ßljauffee, meld)e, linfS oon

bem Sßarf, norböftlid), gerabe gegen «Seban, gerabe gegen ein

SBorwerf biefer 5e(tung gwifdjen S3alan (?) unb (wie id) fpäter

erfuhr) Stören führte. 2luf biefer (Sljauffee erljob ftd) iu

giemlidjer Entfernung ein ©egimmer, baS id) oon ber £öf)e

nidjt beutltd) erfennen fonnte unb für ein Solkaus ober

bergleidjen f)tclt, obwol td) ftaunte, bafe ein foldjeS ®e*

bäube bie €trafje fperrte. &ber id) gögerte nid)t länger:

unten gu meinen güfcen formirte ftd/S offenbar gu einem

Singriff unb id) wollte babei fein — um jeben $reiS! (SS

ging giemlidj fteil unb weglos wol fiebgig 6d)ul) abwärts:
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@anbrutfdjen , trocfene, glatte SBiefen, tfieöflädjen — : tdj

weife md)t, wie td) Ijmunterfam
, laufenb, rutfdjenb, forin*

genb — : ba mar id) unten: mit einem Sprung über einen

maffergefüttten ©raben ftanb id) auf ber (Sljauffee am 8u8*

gang beS Warfes mitten unter ben bairi|d)en 3&gcrn.

„$alt, woljin?" rief mid) ein Unterofficier an, bie £anb

auf bie ©djulter beS plöfclid) auftaudjenben (Siüiliften (egenb

:

„ftranjoS?" fragte er. — „9?ein, id) bin ein guter ©eutfdjer:

ein S3aier nod) ba$u, aus 2öür$burg!" unb id) wies ir)m

meine oom dürften sßuttbu3 unb ©rafen $lef$ unterfdjriebene

gegitimationScarte.

„3a, ma§ wollend benn ba, £err S)octor?" — „Wit

roill id)!"

„2)a iS nir für 6ie! S)a ftnb feine SSerwunbeten!"

„2öerben balb meiere ba fein! 3dj 9^' mit!"

„ftein, id) barf <Sie md)t weiter üorlaffen! ©eljen'S

jurücf!"

„2öo ift 3fet näd)fter Dfficier?" rief id) laut.

f/3ö, $err $rofeffor, was wollen benn «Sie ba?" fdjoll

e§ an meiner Seite, unb ein Dfficier, wenn idj nid)t irre,

ein Oberlieutenant (ober Hauptmann: Möllmann?) ber Säger

(am auf nüdj ju. (£3 war ein entfernter SSefannter nod) öon

9Rfind)en Ijer: 3af)re lang ^attc tdt) ilm nid)t meljr gefe^en.

„2öa$ id) Witt? ba« feljen Sie!" fagte id), auf mein

rotfjeS $reu$ beutenb. „Slber hinein will id)!"

„£)a fommen @ie grabe redjt! ©eljen @ie nur gleidj

mit. Slber nehmen @ie ein ©emeljr: ober Ijaben ©ie einen

SReöoloer? @8 (ann nidjt fdjaben.*) S)a liegen ©ewefyre.

©leid) wirb jum 2löanciren geblafen. S)a, bie Storricabe

nehmen wir — : feljen <Sie? auf ber (Hjauffee."

3d) far) md)t fo weit. 3d) naljm eines ber öon 58er*

wunbeten abgelegten ©eweljre unb au§ einer $atrontafd)e

eine £anb öoHer Patronen. $)a traf mein ©lief auf bie

SSinbe mit bem ©enfer ßreuj an meinem linfen 2Irm; bei

*) $te g-ranjofew reftectirten baß rottyc Äreuj aud) oft aufeer ©efedjtS

wenig, gefäroeifle mitten im tfamtf.
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aller Aufregung fiel mir bod) nod) fo Diel „tfriegSredjt" bei,

— id) Ijatte es oft oorgetragen unb barüber getrieben! —
bafj ftcf) mit meinem Vorhaben, mit bem ©eweljr in meiner

SRedjten bieS 3«d)en übel reimte; id) rifj es rafdj herunter

unb ftecfte eS in bie 23rufttafd)e.

3m felben Äugenbltcfe warb jum Vorgehen geblafen

unb bie gange SäQWtruppe Pürmtc, Keine Häuflein oorauS,

in bieten Waffen, ßompagnieen unb falben Gompagmeen,

au« bem becfenben $arfe im Sauffdjritt auf bie Gfjauffee.

3d) fprang an bie linfe (Seite beS DfftcterS, ber, einen £or*

niften unmittelbar hinter fid), feinen beuten mit gefdjmun*

genem Säbel ooran eilte. 6S mar eine giemHdje Strecfe

oon bem Ausgang, öon ben äu&erften Säumen unb IBüfd)en

beS Warfes bis an bie S3arricabe, weld)e, etwa 10—12 Qufj

l)od), aus allerlei ©ejimmer: ©artengerätl), Sänfen, Brettern,

Saloujteläben errietet mar unb bie gange breite ber (Sfjauffee

fperrte. 2luS ben Deffnungen ber Söarricabe unb aus einem,

wie jtd) fpäter IjerauSfMte, hinter berfelben angebrad)ten,

unb Don fogenannten SBötfen getragenen, etwa 6 gu& Ijoljen

©efteH fo wie aus ben ®räben ber Gljauffee linfs unb redjts

jur (Seite ber SSarricabe erhielten mir, oöHig ungebedft cor*

gefyenb, ein jiemlid) lebhaft unterhaltenes Sdjneflfeuer: id)

fonnte brei Saloen unterfdjeiben : bann folgten einzelne rafdje,

fnatternbe @d)fiffe: id) Ijörte, jumal an meiner linfen Seite,

mo fid) neben bem Kraben an ber Sarrtcabe niebereS ©e=

büfd) erfyob, einigemal ein faufenbeS S>d)wirren, baS id),

fdjwädjer, audj fdjon wäljrenb beS Vormittags mandjmal

öernommen Ijatte: eS waren ßljaffepotfugeln. ©ie Säger

fdjoffen faft gar nid)t, fonbern liefen mit lautem £urral)

auf bie 23arrtcabe loS: einzelne falj id) neben mir unb hinter

mir wanfen, aud) ben £orntften p meiner [Rea^ten. gran*

jofen fal) id) faft gar nid)t: nur aus bem ©raben gur Sinfen

ber SBarricabe fal) td) einzelne ©eftalten mit rotten §ofen

aufbringen.

Se^r öiel rafdjer als idj bieS gefcfyrieben, waren wir fjart

an bieSBarricabe gefommen: Je ncüjer wir famen, befto fd)wäd)er
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würbe bas geuer: unb als id) hinter bem Cfficier imb neben

bem £orniften — bod) waren $ur fechten fd)on einige

Säger oor uns an berfelben angelangt — bie SBretterwanb

erreichte, war biefelbe oerlaffen: nur im ©raben linfS non

uns fah id) jwei ober bret fran$öpfd)e Snfanteriften liegen,

id) weife nid)t, ob oerwunbete ober tobte. 3<h flieg, unge*

fcrjicft genug bei meiner $ur$fld)tigfeit unb in ber 9fted)ten

baä ungewohnte ©ewehr, hinauf unb gelangte oiel fd)ncKcr

jenfeits hinunter, als id) erwartet: benn ein ©artenftuljl,

auf ben id) trat, gab nad) unb id) fiel mehr hinab als id)

fletterte. hinter ber 33arricabe unb auf bem erwähnten

©efteU lag eine 5ftaffe oon 'iflionturftücfen, Käppis, £ornifter,

beren Schalt, weitoerftreute Äod)gefd)irre, (SpauletteS, aud)

einige ©ewehre unb feljr oiele 6t)affepotpatronen. gran*

*ofen waren nid)t gu fehen: in ben Käufern ber SSorftabt,

rechts oon ber ^ier fld) oerengenben Gljauffee, motten fte

oerfdjwunben fein ober in ben ©räben unb 23öfd)ungen

beS 23orwerfS, baS uns unmittelbar unb unheimlich broljenb

entgegen ragte: rings tiefe Stille: aber faum waren 12—20
ber Säßer hinter ber 23arricabe um uns ocrfammelt, nad^

allen Seiten umfpähenb, als plöfclid) oon ben crenelirten

28äHen ber SBaftion unb, wie id) glaube, auch auS &en

Käufern pr fechten, rafch nach einanber brei fradjenbe

Saloen fielen unb barauf wieber in lebhafterer golge

(Streifd)üffe.

£)as geuer war jefct unoergleichlid) lebhafter als bei bem

Angriff auf bie 33arricabe: 33lifc unb S)ampf ging auf oon

ber S3aftion : mehrere Säger würben getroffen. „2)a fönnen

wir nicht bleiben!" rief ber Dfficter, „£>ecfung! ©ecfung!

3n bie ©räben!" - „©ehen wir hinter bie Fretter?" fragte

ein Säger — „9Zein, jurücf gehen wir nicht mehr. ©her

oorwärtS bort, in bie Käufer redjts. SMe foUten wir ohne*

bieö fyabml 6s flnb gar feine gran^ofen brtn."

S)arin jwar irrte ber 33raoe. ©enn als wir nun bie

fleh oerjüngenbe unb h^ unb ba oon fteinernen ©arten*

mauern eingefaßte Stra&e oorwärtS liefen auf bie $äu}er
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$u, erhielten wir aus biefen ein feljr ftarfeS, aber bteSmal

nidjt in <Salöen abgegebene« geuer: id) fall) bie einzelnen

©djüffe aufblifeen unb plöfcltd) erhielt id) einen fo ftarfen

@cfylag an ben linfen Oberarm, bafj tdj, $ufammenfaljrenb,

nad) ber linfen (Seite in ben (Eljauffeegraben fiel, gdj fa!)

noä), bafj td) auf etwas SRotfjeS pr^te: aber im Auffallen

öerlor id) bie ©rille unb eS »ergingen woljl einige (Secunben,

bis td) bie solle SBeftnnung (unb bie S3rtUe!) wteber fanb:

id) fprang auf unb fafy, bafj td) auf einen tobten Sfranjofen

gefallen war, ber, bie £änbe unter bem tfopf, auf bem

Sftücfen lag, fein ®ewel)r jerbrodjen neben ttym. föafdj ftieg id)

— mein ©eweljr Ijatte id) nid)t oerloren — aus bem ©raben.

„geljlt was, £err ^rofeffor?" fragte beforgt berDfftcier.

„@inb <Sie getroffen?"

@S war nur eine matte Jhtgel, oielleidEjt nur ein ab»

gebraßter @tein gewefen ber (Gartenmauer gur ßinfen, bie

übel jerfdjoffen auSfa^. 3<f) fpfirte gar nidjts. ßrft am
Slbenb unb in ber $lad)t fdjrooH ber 2lrm etwas an.

(Sütftweilen Ratten bie Säger baS erfte £auS befefct,

aber nur SBerwunbete barin gefunben. 9ttan fdjicfte fidj an,

weiter oor^ubringen. SMe Säger fd)offen fidt) mit einzelnen

Srranjofen fjerum, bereu Äöpfe auf ben crenelirten 2BäHen

ber SBaftion ftdjtbar würben ober bie, unftd)tbar, aus ben

weiter jurfitf liegenben Käufern feuerten: bod) warb baS

geuer nun fdjwad) unb plöfelidj falj id) mit bem ©las,

mit welchem td) nadj ber 33aftion fpä^te, oon ber wteber*

§olt nod) ®eweljrfd)üffe aufgeblifct waren, etwas 2öeif$eS

$in unb Ijer weljen, wie ein £anbtud) ober eine <Seroiette,

bie, jum Srodfnen aufgehängt, im Söinbe fdjwanft.

„§err Dberlteutenant," rief tdf), „fel)en (Sie baS Sßeifee?

Sft baS eine ga^ne?"

„£err ©ort," rief ber Dfftcier, „ja! S)ie wollen par=

lamentiren! geuer einftellen! 9Md)t meljr fdjiefjen!" S)er

£ormft blies ein (Signal.

3n ber 5£ljat oerftummte baS geuer faft im Slugenblicf

ganj. 6S war etwa fünf 1%. 9flel)rere Minuten tiefe (Stille.

gelif <Da$n. S9aufteine. III. 25
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2lber fein Parlamentär warb pd&tbar: nur bag wei&e £udj

an einer langen Stange roarb lebhaft r)in unb I)cr gefdjwenft:

ber Wann, ber pe trug, jeigte feiten Ääppi unb ßopf.

3d) ar)nte nid)t, bafe bamit bie Kapitulation oon tfaifer,

9Jtorfd)all, £eer unb Seftung angefünbet werben fottte.

2öir ©arteten lang. 2)a trat ber £ornift an ben

Dfpcier, melbete, baS er fdjon bei bem 9?er)men ber SBarri*

cabe einen ©treiffdjufe an ber Schulter erhalten, unb fragte,

ob er $urücf gelten bürfe. „SerPerjt pdf)/ rjiefc es. S)er

Sftann fatj leidjenblafj aus unb Ijatte mit grofjer SBraoour

feine ©crjmerjen bisher getragen: audj ein Unterofpcier unb

ein Säger melbeten pd) als üerwunbet. S)er Dfpcter falj

nod) einmal nad) ber 53aftion mit bem gernglas unb er*

flärte bann, er werbe bie parlamentärpagge melben; er liefe

baS genommene £auS nod) pärfer befefcen, pellte auf ber

Grjauffee Popen aus unb ging bann mit mir unb ben SBer*

rounbeten langfam nadj ber Starricabe juruef, wo er nad)

bem Hauptmann (roenn td) nidjt irre) fragen wollte.

Jtaum aber waren wir mit ben an ber SBarricabe juruef*

gebliebenen unb hinter einzelnen nia)t gefällten SBäumen ber

(Srjauffee (Pappeln waren'S, unb bie meipen gefällt, bie auf*

rea)t fterjenben aber bös jerfdjoffen) bisher gebeeften Sägern,

etwa 15—20 an ber 3^ *>or ber Söarricabe angelangt,

öon ber wir uns wie oon einer 6d)etbe abgeben motten,

al§ plö'fcltdj, trofc ber Parlamentärflagge, ein neues @aloen=

feuer, wieber brei 3flal, unb barauf (Sinjelfdjfiffe auf uns

fielen, weld)e flappernb, wie wenn ber «£>agel gegen bie

©Reiben fdjlägt, auf bie Fretter ber SSarricabe praffelten.

Unfere fieute waren wütr)e'nb über biefe Lanier, ju parlamen=

tiren unb üermodjten boa) einem öö'Hig unpd)tbaren geinb nia^t

ju antworten: pe {prangen wieber in bie ©räben unb r)inter

bie Rappeln. UebrigenS fdjetnt bieS geuer aus oiel größerer

Entfernung*) gefommen ju fein: benn bie meiften kugeln

brangen, wie wir alsbalb faljen, nur wenig in baS 2krricaben=

') 5Bicttcid)t ren Sutten, treibe ucn ber begonnenen Kapitulation

ntcf>t6 wußten.
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l)ol$ ein: unb mir lafen fpäter au§ einer grofjen ©artengiefc

fanne, meldje mit fjineinoerbaut unb öon einzelnen kugeln

burcrjlödjert mar — beutlid) fyatte id) ba§ feltfame ®efd)epper

oernommen — 23 nod) fjeifee ßljaffepotrugeln auf: es fdjeint,

fte laß gerabe in ber 9tid)tung einer @d)ief$fdjarte ber

S3aftion. 3df) naljm mir oon biefen jum Slnbenfen einige mit.

3d) befdjlofc, bie oermunbeten Säger ju unfern Söagen

jurädfjufüfjren, mo fte gelabt unb nun tierbunben merben

fönten: ia) oertaufd)te ba$ ©emeljr jefct roteber mit bem

rotten $reu3.

3d) ftfifcte ben £orniften, ber meljr unb meljr gu leiben

fdn'en. 2Rctn Safdjentud), baf$ tdj auf bie Söunbe gepreßt

Ijatte, mar burdjquollen oon S3lut.

58or un§ ging ber Dffkier, einige (Stritte linte neben

mir unb bem £omiften ber llntcrofficter unb ein Säger,

beibe leidjt oerrounbet. einzelne ®emeljrfdjüffe fielen nod)

ab unb $u, offenbar aus weiter gerne.

2)a plöfcltd) ftärjte ber Säger mit lautem 5Xuffdt)rci auf ba3

&ntlifc nieber: mir fprangen ^ingu: eine oerirrte G&affepot-

fugel Ijatte tf)n getroffen. 2öir Ratten Mlje, olme Srag*

ba^re i^n fortjufRaffen.

S)a trafen mir in bem meftlidjen Streit beS Warfes

ben mir nun mieber erreichten, bairifdje Snfanterie in grofjer

3ar)l unb in einem ©ommerfyauS an ber Sanbftrafce ©anitäts

folbaten unb mehrere Militärärzte in Sptigfeit. SSMr über*

miefeu ilmen bie SSermunbeten unb idj oerabfdjiebete micr)

oon bem Dfftcier, beffen (Srpebttion id) Ijatte feilen bärfen,

mit marmem S)anf.

2)a§ geuer fdjmieg nun ganj auf allen feilen beS

@d)ladjtfelbe$. 3$ ging jurücf, unfere SBageu gu fud)en

meiere tfjre Slufftellung oeränbert Ratten.

Stuf bem 9Rücfmeg faf) id) ben tfönig oon Sßreu&enr

umgeben oon großem €>tabe; er Ijtelt ju Sftofj — ein Stoppe

mar'S — auf Ijofjem $ügel unb bliefte auf ba3 fdjmetgenbe

Stljal Ijermeber, in melcfjem eine ber größten Saaten aller

Seiten ftd) fo eben oollenbet Ijatte.

25*
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2)ie @onne brad) nod) einmal, wie ^eiligenb unb »et*

Ijenb, aus bcn Slbenbwolfen: eS war fo feierlid} wie ber

&u$flang ber SBeetljoüenfdjen £elbenfnmj)Ijome.

(Sine ©tunbe barauf erfuhren wir auf bem Sftarftplafe

öon £)ond)6rn bie großartige $unbe; jie warb oon ben

Reiften mit fdjaHenbem Sauden begrüßt: üon mir mit

jtiHer, tiefer 9ftfil)rung.

2Mr*burg, guli 1872.

^HtjgraBittes I^itiptommmkiitlf für

hsiilstlp jiliihßtibtt**)

—

—

,«u« ber 3ugenbjeit, au6 bei 3ug.enbjett

Älingt ein Sieb mit immerbar."

gr. »ürfert.

S war einmal bor fünfunb^wanjig S^ren in

-v^r* 9ttünd)en an ber raffen %\ax eine @tubentengefelU

fdjaft. S)ie ©ebanfen ftanben tlnten nid)t niebrig,

ben jungen gelben: „SöaUjaHa" nannten tyre ©enoffenfdjaft

bie ftolgen Knaben. 6ie trugen feine Gouleur als bie ®olb*

färbe ber 3"9enb. fleißig waren fte unb feljr eifrig: aber

oft aud) fefyr ttyörig. *Mt meljr SBegetfterung als 33er*

ftcinbmß erörterten fte SlbenbS, was fte beS Borgens in

ben $8orlefungen gehört: benn fie waren eitel Süd)fe.

2lm meiften imponirten uns anbern bie angefyenben

9M>iciner, weldje oon Seiten unb §ßioifectionen fo fityl

fpradjen wie wir Suriften oon ben (SenatuSconfultum Sftace*

bonianum unb Sßeflejanum, bie uns SlrnbtS ober ber alte

Senger ober ber blutjunge $riüatboccnt 33rin$ eben gum

•) £erau3Qcgc&en »on Sttüller üon ber Höerra. Seidig, Srcitfopf

unb £&rtd, 1875. XXII unb G5S ©eiten.
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erftenmal enträtselt Ratten; aber nur trieben audj gan$

ftürmifdj $l|ilofopI)ie unb meinten: ßarl $rantl, für ben

wir &He glühten, roiffe roo^l nod) ütel meljr oon ben

©e^eimmffen beS „bialeftifdjen ^rojeffeS," als er uns baoon

fagen bürfe. 33alb aber burfte er uns gar nichts mefyr

baoon oerfünben: benn baS Ijofye SJftnifterium beliebte, ityn

a philosophia $u fuSpenbiren, ba er $antf)eift fei; $ßantr)etften

aber — fo tyatte man mafcgebenben Orts l)interbrad)t —
fönnten feine guten StatSbürger fein, ba ftd) jeber einzelne

unter tlmen für ben lieben ©oit fyalte. (So gefdjefyen ju

SHüntyn 1852/53.)

@d)mäd)er mar es bajumal am Sfarftranbe mit ber

©efa)id)tSforfd)ung beftcllt. 33ei bem alten „£ä=a3ud)ner"

Nörten bie 2Balr)alIa=23rüber nid)t; aud) foH er in feinen

Vorträgen meift nur bis auf ©aribalb I Ijerabgelangt fein.

2ßie jtnb fte bod) alle fo üerfdjiebene Söege gegangen,

bie frören ©efeHen oon 1850—54! (Sinjelne fd)on beS

28egeS, ben deiner jurücfroanbelt. 33or ben dauern oon

Sebaftopol liegt ber eine. S)ie meiften aber regieren,

(b. f). Reifen regieren: benn TOnifter ift feiner oon uns ge*

roorben) mit oft unerforfdjlidjer 2öeiör)eit 35aiern; anbere

oerbriefen für fommenbe @efd)led)ter bie §eiratf)Soerträge

unb ©utsübergaben ber marfomannifdjen 5ara=9Jtanni um
$rud)tlad)ing, Ober* unb Unterhaching ,

ju (Spilinga ober

2lrbeo*3nga; mandje feilen ber 9Jcännlein unb Sßetblein

lang« ber 3far ober Slmper mand)fad)e Seiben ober Iaffen

pe aud) In'e unb ba ungebeffert; räumlid) aber fyaben eS

am roeiteften gebraut unter ben fiebenben ber (Sine, ber

an ber äujjerften Söeftmarf beS neuen SftetdjeS, gu Saar*

ourg, (|efct, 1881, in Colmar) roiberftrebenbe Ripuarier ober

Stlamannen mieber jurücf germanifirt unb ein Ruberer, ber,

an ber entgegengefefcten föcfe beutfdjen ßanbeS, nalje ber

3ftuffen=©ren$e, unter milben ^reufeen, fiitt^auern, SJtafuren

unb Gaffuben baS 2öort oon beutfdjem 3faa)t unb fteidje Ie^rt.

2öaS baS alles mit bem allgemeinen [ReidjscommerSbud)

ju
fRaffen tyat? @e^r öiel: nämlid) roir Ratten feines!
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Kein SRetd) unb fein 3fteid)ScommerSbuch! Sämmcrlic^

quälten mir uns ab, mit ben cofleg*müben Stngern eine

Auswahl öon ßiebern in wenig ftiboKe 33üd)lein Rammen*
äufchmieren, unb mandjen ©traffechfer hat ber fgl. banertfd)e

SUiniftcrialrat^ im (SultuSminifterium (5 bon mir

eingetrieben, wenn id) eS nicht fauber ober rechtzeitig genug

erlebigt hatte, mein ©eputat. (damals mar er noch nid)t

Minifterialrath; aber ein Stnrann mar er aud) bamals.)

3a, fo gut würbe es uns bajumal nid)t wie ben iefcigen

Herren Stubenten, meiere um ben beifpielloS billigen ^ßretö

öon 3 JReichSmarf biefeS föftltd)e SBuch erwerben fönnen,

burd) meines ber Herausgeber, Füller oon ber 2Bera unb

bie rüf>mUd}ft befannte SerlagShanblung fid) wirtlich ein

großes §8erbienft um bie junge, ftubirenbe trinfenbe unb

fingenbe 9flenfd)heit jwifchen 2öirrbaIIen unb ßabern, Sfe^oe

unb TOittenroalb erworben haben.

Mit mehr ®runb als ber Materialismus fagt: „S)er

Menfct) ift, was er iffet," mag man rühmen: „2)cr Menfd)

ift, was er fingt."

Unb was auf (Srben mag fid) Dergleichen mit biefem

ßäftlein Doli Don ernften, fyotyn unb tiefen, pnnigen unb

garten, bann wieber ed)t fomifd)en, gefunb brottigen, oft faft

berben, aber immer reinen, frifdjen ßiebern, wie flc bie

beutfehen (Stubenten (tngen, Don Strasburg bis Königsberg,

t>on München bis tfiel.

S)aS ßob ift überpfftg. Mit wenig ßunft, aber mit

Diel Se^agen habe ich wir biefe 2Bod)en f)tt SlbenbS, nacr)

^uS^iehung ber ^rofeffur, allmählich all bie 136 S3aterlanbS=

lieber, 178 Eurfchenlieber, 194 SBolfSlieber, 258 (faft au>
oiele!) tfnetplieber unb 33 Sßeuen 8eit= unb <Streit*ßieber

Dorgeflimpert unb Dorgefungen, unb immer wieber gog eS

mich bemoSteS Haupt $u biefen SSeifen doH Führung, f&t*

geifterung unb echten ^umorS. 3a, foldje Sieber flnb gute

(Sameraben in ßeib unb ßuft. Unb wol bem SBolfe, beffen

Sugenb biefe Sieber fingt!
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Sfat mädjttgften ergreifen bie SBaterlanbSlieber; bte

SSolfölieber unb Surfdjenlieber flnb ferner ju fdjeiben. Unter

ben Reitern tragen aber ofyne SBergleid) ben Äranj bte föft*

liefert ®efänge oon Sofep^ SBictor @d)effel, bem Sinter ber

nod) oor fur^em roieber „geteerter Snrif" be^tdt)tigt mürbe,

llnb bod) ift biefer SJJeifter fdjon bei lebenbigem ßeib einSMfS*

bitter geworben im aflerbeften unb roeiteften @inn, in einem

9Jtofje, baö man im 19. Sa^fyunbert nid)t meljr für mög=

lid) gehalten fjatte. Unb bod) mirb biefer S)id)ter in feinem

@rnft unb feinem @d)er$ nod) im $er$en be$ beutfcfjen

•ißolfeS (eben roenn fein 3J?enfdj meljr als ein unglücflieber

Sßrofeffor ber £iteraturgefd)id)te nod) bte tarnen fennt ber

fuperfeinen mobernen ^roblematifer, Don benen bie Bettungen

unb ber Sljeettfd) — ntdit aber glücflidjerroeife !
— bte

beutjdje 3ugenb roeife. Qrtne fold)e TOfdjung feinfter,

meinetroegen gelehrter f— es ift ja bod) rjoffentlid) fein

@djimpf, u)a§ gelernt ju Ijaben — ) SSilbung mit ed)ter $oefte

unb erfrifdjenbem £umor, roie fte bie beften biefer €d)effer*

fdjen £ieber jetgen
, fteljt rool o^ne Söergleid) ba in aller

Literatur.

5öieaeidt)t Ijätte in ben „ßneipliebern" ftrengere £u§maljl

getroffen merben mögen; fingt man fte — roofür fte freilief)

nidjt beredjnet fürt! ^intereinanber fort, fo glaubt man, bie

gange beutfdje Sugenb oerftnfe juft im #etbelberger ga&.

S)iefe3 IBua) empfiehlt fld£> roaljrlid) felbft am beften:

e§ ift ber geflügelte flingenbe ©eniuS unfercr beutfd)en

@tubentenfd)aft: ferngefunb, tapfer, jebes ljöd)ften ©djwungeS

unb jeber frtfdjeften greube fäfjig. Söaljrlid): S)eutfd)lanb

unb nid)t junt minbeften mir beutfd)en ^rofefforen bürfen

fingen: „Gaudeamus igitur!"
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30ie WbdEfe Slmtbari - JDitlflöttg »ob;

(1878.)

^'^jjjie 3Jlunbart ift ber „Dui&born" , ber 3ußenb=

,<^s S3ronnen, aus welchem bie @d)rift|>rad)e foftltd^c

@rfrifd£)ung fd^öpft. 3ugenb*SBronnen im tiefften

@inne beS Sßortä: benn bie SRunbart bemaljrt treu unb

$äf) <§d)äfce ber 8prad)e, toclcf)e tyr in iijrer tftnbtyeit

eigneten unb feit 3lu8bilbung ber @d)riftfptad)e üerloren

gingen: ba3 gilt ntdt)t nur öom 2Bortfd)afc, beffen ftnnltd)*

reidjfte, ftnnig^oefteöollfte ©Übungen in ber Saftigen ©djrift*

fprad)e früc> ausgefcrn'eben merben, — e3 gilt aud) öon ben

formen ber S3eugung unb 3*üenbilbung unb öon 2Ben*

bungen ber 6i;ntar. S)a§ SBolfälieb fyatte öon je biefen

§ort ber 5Jcunbart gehütet: burd) bas 23olf$lieb mürben

bie ©idjter barauf öermtefen, biefe gunbgrube gefliffentltd)

auszubeuten: unroillfürlid) Ratten faft Me öon jeljer

(Sinjelnes au§ ber 9Jcunbart ir)rer £eimat ober Umgebung

öermertt)et. S)ie erfte SRunbart, meldte burdj meifterljafte

3)arfteflung in r!)i)tljmifcr)er unb profaifdjer Jyorm ftdfj weit

über ityre @prad)gren$en l)inau§ unter allen ©ebilbeten

$)eutfcrjlanb§ Sreunbe gewann, mar bie meidje, liebend

mürbigs ber SUamamten, bem SBoljllaut jingenber 2Balb*

öögel vergleichbar, in £>ebers ©ebid)ten unb (Sr^lungen.

darauf mar es" bie baiertf ct)e (unb bie rrjetnpfäl$ifd)e),

meldte an granj öon ßobell, bic nädjft öermanbte öfter*

reidjifdje, meldte an €>teljr)ammer u. 21. erfolg* unb

öerftänbntfjreidje Pfleger fanb. (Srft fpöter fam bie lieber*

beutfdje (in meiteren Greifen) baran, öertreten burdj ÄlauS
©rotty unb burcr) grifc Deuter: legerer, ein beutfdjer
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(Stofftier feiner -IRunbart, Ijat alle grüneren, audj $ebel, in

ber SBtrfung in bie Söeite übertroffen: ba§ Reifet er fjat

eine unüergleidjlid) größere 3<*f)l Don Sefern für baS $latt*

beutfdje erobert, als bie§ ben S)id)tern ber oberbeutfdjen

9J?unbart unter ben 9?orbbeutfd)en gelungen ift. 2)a3

Ianbläufige ®erebe Don ber bornirten (Selbftgefälligfeit unb

3nftd)t)erfunfenljeit ber <5übbeutfd)en, Don tfjrer Slble^nung

alles SRorbbeutfdjen ift Ijier wieber einmal grfinblid) totber*

legt morben: mie Hein ift bie 3^1 ber 9?orbbeutfd)en,

meldje £ebel unb ÄobeH »ürbigen, unb bie geringe, fo genuß*

reidje 9JiüIje nid)t freuen, ftd) in baö 5llamannifrf)e unb

SBaiertfdjc einliefen, Derglid&en mit ber 3iJienge Don £f)ü*

ringern, granfen, SBaiern, 6d)maben, meldje baS mecflen*

burger $latt mit Vergnügen bemeiftert fyaben, um Dnfel

SBräjtg oerfte^en ju lernen. £)a£ befte 3eugniß gemäßen —
ba ja baS 33olf ber Genfer befanntlid) au§ ®runbfafc SBücf)er

nidjt fauft, fonbern, nrie S5rofd)fen, mietet — bie £eilj*

bibliot^efen. 3n mie Dielen £eil)bibltotIjefen SBerünS

finbet man £ebel unb Äobell unb, menn toirflid) in

@iner, in mie Dielen (Sremplaren? 3n 9ftünd)en, (Stuttgart,

tfarlsrul)e, 2ßeimar trifft man in allen Sei^bibliot^efen grifc

Deuter, in ben größeren in Bielen (Sremplaren. 9J?an menbe

nidjt ein, grifc Deuter fei eben ein um fo Diel größerer

S)id)ter als §ebel unb ßobell — ofyne bie grage erörtern ju

wollen, erinnern mir nur, baß bie 6übbeutfd)en bieS bod)

erft aus bem ^lattbeutfdjen fjerauS lefen mußten. —
6o mirb benn mol nod) Diel 3eit in'S Sanb ge^en, bis

bie beutfd)en trüber nörblid) Dom Springer Sßalb ettoaS

baoon erfahren, baß in 9flünd)en ein 2)id)ter ber baierifd)en

5ftunbart erftanben ift, meldjer, nad)bem fyri^ Deuter ge*

ftotben unb ber foftlidje Slltmeifter gran$ Don ßobell —
leib er! — faft gan$ Derftummt ift, unter ben Iebenben unb

rebenben S)ialeft*$)id)tem als ber GSrfte be$eid)net werben

muß. S)er ^ann Reifet tfarl @tieler, ift ein <So^n beS

üortrefflidjen ^ortraitmalerS 6tieler, Don meinem bie ütgä*

oonifd)en 33rüber in iljrer Söanberung burd) bie 9flünd)ener
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3ßeftbeng gar manches fdjöne 39ilb gefeiten haben (jumal in

bcr „SdjönheitS«®alerte"), ©octor juris, Slrchiöbeamter,

unb aud) in ^od)bcutfcr)er Spradje ein gewaltiger 2>egen,

wie feine launigen, wifcreidjen Slrtifel in ber Slugöburger

allgemeinen Bettung ben Ultramontanen unb anberen Herren

SRcic^öfeinben
#

) oft genug fühlbar gemalt haben. @r ift in

neuerer Qtit aud) als Mitarbeiter ber großen iHuftrirtert

Sammelmerfe „Stölia" unb „©eutfcfye Silben * bcfannt ge-

worben. £ier führen wir nur feine munbartlidjen

Sttchtungen an („SÖBeiTS mi freut", Offener unb &ütT&
Sßerlag, Stuttgart J876, 9$aW* a Schnett?" ebenba 1877

unb „Um Sunnawenb" ebenba 1878.)

Md)t nur bie unübertreffliche, aud) öon StobtU nid)t

übertroffene, 33eherrfd)ung ber 9Jcunbart in ihren leifeften

Reinheiten, ntd)t nur bie ©praay&orm, auch ber Sn^alt

fteUen biefe Sammlungen in bie aHererfte 3fteihe. Unb $wat

nicht nur ber £umor in ben Weiteren, auch ba£ ©emütt)

in ben tief-ernften ©ebidjten: er gleist barin §rlfc Oleuter,

bafc man jweifeln mufc, ob er gefchicfter ift, lad)en ober

weinen gu machen; e$ finb tief erfduitternbe, ba§ ganje

2Seh ber SKenf^eit gufammen preffenbe ®cbidt>tc neben ben

übermütljigft launigen Schersen. (Spigrammatifche Knappheit

erhöht oft bie 2öirfung in Spa& unb ©ruft. (2öenn wir

etwas auSfefcen foHen, — was ja heutzutage oon jeber

tfritif oerlangt wirb —- fo würben wir jene gäHe feltener

münfdjen, in welchen ziemlich befannte SInefboten, bie an

ftdj nid)t an eine SRunbart gebunben jtnb, in'S SBaierifdje

überfefct, reprobucirt werben: manchmal gwar gelingt baS

oortrefflich, aber nicht immer.)

(Sin befonberer SSor^ug ift aber bie ed)t=beutfd)e,

nationale ©eftnnung, welche biefen ©ebidjten gu ©runbe

liegt unb pd) in (Srnft unb SBifc auf baS tfräftigftc geltenb

macht, ©erabeju oernid)tenb flnb bie Spafj* unb Spott-

*) Slnmerfung be8 Se^eid Veraltet ! (1881) baä Gentrum ift \a tiel»

me§r bic £auj!tftüfce ber „3*ei<f)öpolitif" gegen bie faiferfeinblidt)en Öibc»

ralen »ie ber Ijö(r)ft unbeutfdje Skrfaffer (Einer ift.
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Sßerfe, roelcrje auf bie Ultramontanen, <§>eiftlid)e unb ßaien,

Birten unb €d)äflein, fallen. Unb babet nidjt boshaft,

nidjt giftig, nic^t erlogen, fonbern fo urmaljr, fo öoU erlebt,

fo gefunb, bafj bie ©etroffenen, menn jie einigen £umor
ijaben, felbft mit lad)en mfiffen. 2>a @tieler tocit über

feinen fcegernfeer £>eimat=©au IjinauS im ©ebirg gerannt

unb geliebt ift, r)at biefe ©epnnung beS Cannes unb

ber unttriberfter)lid)e &u§brucf berfelben eine SBebeutung,

bie nicrjt bloS eine äßfjetifcrje ift. 3d) oermenbe ben mir

nodj oergönnten SRaum am SBeften bagu, ben fiefern Stemel

ftücfe für mein Urt^eil ooqufü^ren.

2öir geben guerft einige groben ber £mmoriftif:

D 1

fiausmagf».

Sic #auämagb, bie ma$t in ber frrualj

Sin Höirt^ fein 93ett, m fieljt tyr jua.

9ia pnbtö ^alt bicmal brob'n beim Äotf*)

Sein gajinctl**) mit an Änopf;

3)en madjt er, bafj er nir »ergibt.
*

3)53 l)at bie £auömagb gang guat gmifft

Unb brum geljtS »ie a 9Jia(r)ber brauf

Unb tfjuat cor aUu boö Änopfei auf.

„3)enn fdjaung' eö (fagt'ö), mir fallt glei ein,

3Iefct funnt'S für mi an Arbeit fein."

9
1

Bravfeln.

£) mei ©oit! fagt b' 3Kuaber,

8$ Sraüfein iö raar,

Unb a S)irnbl guat Ijüten

£ö$fett iä moljl fdjroaar.

Unb i8 oane g'ftodjfet.

3$'$ fdjwarj ober braun;

31 jebe graft auffi***),

gür bßö giebtö foan 3aun.

Unb i$ »o a 2Ruft,

S)a müffen'd $alt nauö;

SBenn'jt e« antyangjt an b' Settftatt,

(Sie femmant 2)tr au3!

•) ©«im «opffifftn. ••) €a<!tu$. •••) KuJgtafen — auf ftembe SBBetbe a.e$en.
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„£) met ©Ott!" jagt b' SKuaber

Unb ljat berjua glatfyt,

„9Hir mifien« ja guat —
9Jlir r^an'S felm a fo g'mafy."

2lber aud) im ernften £on üermag bte 5Jhmbart, öott

einer 9JtetfterI)anb beljerrfdjt, gan$ au&erorbentlidje SBirfung

erzielen. 2öir fügen *um 33eleg ein ©ebid)t bei, meld)e§

nid)t nur uns, fonbern Sitten, benen mir e8 mitgeteilt, tief

erfdjütternben (Sinbrucf gemalt §at.

§od> brob'n am Berg.

§oü) brob'n am 33crg, ba Hegt a Kütten,

21m J&erb brennt'« fteucr in ber SJlitten

,

»m Hbenb i$ unb off* t« b' Sljfir,

3n>oa ßoljfnedjt ftfcen ba baoür.

55er oa frto in bie artiger 3ar)r,

©er anber no((fj) nit jtoanj'ge war.

3m 2öalb fcfylagt no(d)) a Sroftel nad)

Unb rauften börfi an Hlmenbad);

©rob'n tyallt a §d>uij Ijer übern @rat

Unb na i$ aUeS toieber fiab*).

5)a fimmt a Sagerburfd) oorbei.

„2Ber ^at benn g'föoffenV" fragend glei'*.),

2)er Sager fagt: „,,£>eut liegt nir b'ran,

Söceinfioegen fyaiä a 23ilbfd)ftfc tljan

216er an anbern Sdiufj Ijat'ö geben,

2)er gang glei' auf a befferö öeben!

#abt'ö fdjo gebort oon bera großen

SJiorbäfadj? — Slm Äaifer Ijaben'ö g'fdjoffen

Unb troffen! — (Er i8 gang oermunbt!""

r
,2öa8?" fdjreit ber jung

1

,
„en fo an 4?unb

©iebt'ö aa'l 5)er follt bei un$ bafetn,

55em plaget i aä Seben ein!

2)en padet i mit att gtooa £änb

Unb murf i^n abi über
1

* ©'mänb")!"

2)er 2llt finnirt unb f(fjaugt nur grofc

Unb legt bie £>äub a'famm auf ben <5(r)oofj.

9tcr f>at er gefagt: „3 glaubte no(d» faam —
Hm ßaifer? 3öie an alter Saarn

<5o jtefyt ber bort mit feiner Ären,

•) ©tlfl. \Ubtt bie &tl$wän*f.
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Unb bös tyat t&in a Sentker ü)on!

3* m a beutle einigfeitt*

3um ©toltfein fytb'n mir*) wofyt no(d>) weit!""

war grab'**) a ^olgfncd^t, ber fo rebt\

£)ben glänzen b' Stern; er rüfyrt fi(dj) nef,

9?a
###

) Iegt'r a ©$eit tn'S geuer 'nein

„ w£ennt fötaf ma bo(ty) fo balb net ein!""

£)aS ift ed)t beutfd). Unb ed)t baterifd). 8old)e

§erjen, foldje stimmen fann unfer junges unb fdjon fo

ferner geprüftes 3ftetd) brauchen.

9ttöd)ten biefe Seilen bagu beitragen, bie ganj aus*

gejetdjneten Arbeiten ©tieler'S, welche, tt>ie bemerft, feit

granj oon tfobelTS beklagenswertem Söerftummen hors de

concours jtnb aud) aufjerljalb ber baierifd^en £etmat meljr

als bisher befannt $u madjen.

(1877.)

uliuS 2BoIff Ijat in feinem Rattenfänger üon

Jameln" an poetifdjer Vertiefung unb feftem

S3au ber (Sompofttion ben früher erfdjienenen

ebenfalls fetyr freunblid) aufgenommenen „SHH (Sulenfpiegel"

bebeutenb übertroffen. S)ie Ijter be^anbelte „SBatbmannS*

mär" ift für fein IjeroorragenbeS STalent ein §öd)ft gfinftiger

(Stoff: er üerftattet unb nötigt fogar, ^aturfd)iiberungen

in reidjer 9ttand)faltigfeit mit ber ©arftellung mittelalter*

lidjer ®ebräud)e, gumal ber poetifd) fo banfbaren Söaib*

mannSbräudje, in ber anmutljenben 2öaibmannS*@:prad)e, ju

*) 5Bir. **) Star. ***) Sann.

t) Berlin. ©. ©rotere SSerlag^anblung.
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öerbinben: bie £anblung erlaubt freie Bewegung ber £r*

finbung mit eutfdjaltung lörifdjer @tücfe üort Siebes*, $rinf*,

Sagbliebern, mit allerlei anbern Siebern: ber großartige,

ge^eimrtifjöolle, mrjtr)ifd)e $intergrunb breitet einen almungSs

Dollen €>djatten über baS 33ilb. 2)aju fommt
r

baß ber

SSerfaffer, ein <Sofm beS 4>arseS, „beS S^aleS ber »Üben
93obe

w
,
— biefer feiner Heimat ift baS ©ebid)t in fd)wung=

oollem Söorwort gemtbmet — mit ber £anbfa>ft burd) bie

genauefte ßenntnifj, burd) bie «Spiele be§ ßnaben, bie

Söanberungen beS gängKngS, bie £eimatliebe beS 5ftanne§

oertraut unb öcrmadjfen ift. 2flan burfte bei ber 2BaI)l

biefeS (Stoffes burd) biefen 2)id)ter StuSgeaeidjneteS er*

warten: biefe Erwartung ift in reidjftem 9ERafj erfüllt. 9Jtft

2toSnal)me eines SebenfenS gegenüber ber Gtompofttton —
bie $rt ber Sdjulb, in roeldje ber £elb tterftrieft wirb:

(bie *PreiSgebung beS greunbeS unb SRebenbuljlerS in ber

@d)lad)t) würbe id) anberS gewählt Ijaben — ift gegen bie

2)id)tung fein Gnnmanb ju ergeben unb faft alle« als

gelungen $u loben. SBon ber Stabel oerratfye id) ntd)tS

:

es foll ben Sefern bie greube nid)t oerborben werben.

S)ie gorm im weiteften unb ebelften @inn beS SöortS ift

gerabeju mit 9fleifterfd)aft befjanbelt: bie @tubien in ben

Sagbaltertpmern flnb ebenfo grünblicr) unb umfaffenb, als

bie Söerwertljung biefer SMnge mafjuoH, taftooll, glficflidj

gewählt erfdjeint: unb wie nal)e lag gerabe bei fo retd) ge*

Ijäuftem Material, bie ©efal)r, bie 23erfud)ung, hierin beS

©uten ju Diel ju tljun. S)ie üftaturfdjilberungen — gleidj

ber Eingang, grüljlingSetnfefjr im $ar$, unb am @d)lufi

baS Sßorüberfaufen ber wilben 3»agb — ftnb öon beraufdjenber

@d)önljeit; aber aud) bie galfenjagb, bie ljerrlid)e £trfd)*

jagb, baS treiben ber Säger in bem SBurgljof unb üor

allem bie walb*buftige ©eftalt ber tföljlerfinber ftnb üon

mädjtigfter unb gartefter Sßoeße bura^brungen: feit ber

„blonben fiiöbet^ r)abe td) feine foldje 2Käbd)engeftalt in

beutfd)er 2)id)tung angetroffen. S)ie Siebes* unb 2Balb«

ßieber, aud) bie Strinz unb 3agblicbcr, (üielleid)t nur aH$u
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reitf)Hd) eingeftreut,) freien bem heften wa$ wir auf

biefem ©ebiet befifcen, ebenbürtig jur ®c^e unb idj trete

deinem ju nalje, wenn td) fage, eine 2)id)tung wie biefer

„wilbe 3äger" (unb fein älterer SBruber, ber Rattenfänger)

ift, fdjreibt gleid) öortrefflid) §eute in 2)eutfd)lanb nur nod)

(jiner. Unb biefer (Sine Reifet Sofef Victor.

%u\tuz H[fllE fömm\mm. Jim

flnmesattj**)

|er Sßerfaffer Ijat feljr rafd) fdjon burdj feine erften

epifdjen ©idjtungen einen weiten $ret§ öon

greunben unb 23ere^rern gefunben. «Seine Kriegs»

Innf — er §at fie nidt)t hinter bem Dfen gebietet, fonbern

als Dfficier öor bem fteinb, unb als fdjönfte Seute ba§

eiferne Äreuj au§ Sranfreicr) Ijetm getragen — jäljlt

ju bem 58or$üglidjften, was baS ga^r 1870 — 71 ge*

bracht: ba§ ausgezeichnete ©ebterjt öon ber „Saline ber

einunbfed^jiger
w

(bei S)i{on) ift mit &ed)t ein beliebtes

£)eclamationSjiücf in unferen Sdjulen geworben; aud) „2)er

granetireur" ift öorjüglid), ben beften greiltgratl)ifd)en, benen

er im $on ähnelt, öergleidjbar. S^crft erfdjien als größere

25id)tung S£iH (Eulenfpiegel unb erhielt in für$efter 3rrift

fed)S Auflagen: in £)eutfcf)lanb für gebunbene SRebe ein §öcr)ft

feltener (Erfolg. 2)ie launige ©r^ä^lung beutete bereits baS

glän^enbe Srormtalent, bie fpielenb leiste SBe^errfdjung ber

Sprache an, objwar ber merfüfcige 5£rod)äuS unb ber

moberne @toff nicr)t im (Sntferntejten bem S)id£)ter ©e-

*) «Berlin 1880. @. ©rote.
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legenheit boten, feine gcmj aufjerorbentliche gorm=S3egabung

öott $u öeroerthen. S)er @d)toan! ift tneHeicht ^eute nod)

baS beliebtefte unb oerbreitetfte fetner Söerfe: unb bodj ift

es ohne grage baS fdm)äd)fte feiner (Bpen: »eber feljr

poetifd) nod) fefjr tief empfunben nod) feljr gut gebaut: unb

bennod) ober üielmeljr gerabe befchalb pnbet bieS ^Büchlein

bie meiften ßefer unb Käufer: ganz ebenfo tote Don ben

Sprüngen Srcunb Steffels in gebunbener @pradje immer

nod) „£)er Strompeter" bie beliebtefte unb gelefenfte iftr

währenb bie ^errlic^e „grau Stoentiure*, olme ßtoeifel baS

Sßoefteüottfte, was ber SBerfaffer beS ßtteharb gefdjrieben,

bamit oerglidjen faft unbefannt geblieben ift.

£)ie ©eutfdjen laffen ftd) Diel lieber leidet unterhalten,

als auf bie £öhen ber $oe(te emportragen.

(ginen gan$ entfdjeibenben gortfd)ritt über ben „(Sulen*

fptegel" hinaus bezeichnete ber „ [Rattenfänger t>on Jameln0
.

§ier lag ein tiefpoetifcheS, in^aItretdt)eS Problem, hier lonnte

ftd) baS gormtalent beS S)id)terS in feinem blenbenben

9teid)t^um entfalten, t)\tt mar eajter gefunber fröhlicher

£umor, ^ier aud) ber offene StuSbrucf für eine feurige 6inn*

lic^feit: ber Siebe £uft unb 2öef) fdtjlug in bem bämonifdjen

Sänger unb ben Dpfern feines 9JcinnebrangeS ergreifenbe

£öne an. 9ctä)t menige ber öielleia)t mit aUäUDerfdjtüen=

bertfdjer £anb eingeftreuten ßieber flogen auf ben gütigen

guter (Sompoffttonen, ed)t rattenfängenfd) ohr* unb h e*3**

berütfenb, burd) ade beutfd)en ®aue.

(5S folgten einige ©ramen: ein „tfambtofeS" (ben icr)

für gan^ oerunglüdt fyaltt), unb gwet ßuftfpiele, öon benen

eines „Sunggefeflenfteuer", an mehreren SBühnen, barunter

München unb 2)reSben, mit gutem Erfolg gegeben würbe.

darauf erfdjien ber „ttrilbe Säger", abermals ein

Heines (SpoS. 3<h §a&e m^ ausführlich barüber

ausgebrochen, fann mich baher h^r furj faffen. ®er €>toff

lag bem SBerfaffer ganj auSnehmenb günftig unb er \)at

Vorzügliches barauS gu machen fcerftanben: bie 9catur=

fd)ilberungen jinb Don einer 2Bar)t§eit f oon einer gein=
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ftnnigfeit ber SSahrnehmung aud) beS Hemlebens in

2öalb unb $aibe, oon einer (Sigenartigfeit beS SluSbrucfS,

bafc man fte unübertroffen nennen mufj. 2)aS ©leiche gilt

oon ben Sagbbtlbern. S)er Söerfaffer — um baS ^ier fdjon

heroor $u heben, e§ gilt ebenfo bei bem Sannhäufer —
hat auch ben SBorjug, bic Seit unb bie SebenSgebiete,

oon benen er ^anbelt, grünblidt) $u ftubiren, unb als*

bann, niemals pebantifd), fonbern mit fünftlerifchem 23er

=

jtanb unb Sact baS äfthettfd) künftige bes ganjen fc^r

umfangreichen öon ihm gefammelten Materials poettfd)

Durchgearbeitet oor^uführen. @S ift ftaunensmerth, weldje

Sitttc öon mittelalterlicher SßtoibtoerfStyradje bort jroangloS,

aber mafcoott oerwerthet warb.

£)ie noch S^h^eicher a^ *m Rattenfänger eingefdiobenen

ßteber ftnb gum 55:^cil oon ooflenbeter Schönheit. ®lei<hs

wol fann ber toilbe Säger nid)t als ein gortfehritt be*

zeichnet werben: ber Aufbau, niemals gerabe bie ftärffte

Seite an biefen Ileinen @pen, ift locfer, bie (Sinfchaltung

ber an jich fo fdjönen Sieber alljuhäufig unb bie £aupt*

fache — bie Slrt ber 23erfd)ulbung beS alten gelben entgeht

biefem bie erforberlidje Sympathie, bie baS Verbrechen beS

gelben boch immer noch entfdjulbigen miß.

2)er oor tfurjem erfd)ienene Sannhäufer bagegen ift

ein hochbebeutfamer Sortfehritt beS ©id)terS über ben „Säger",

ja auch ä&er &en *Rattenfänger hinaus. S)er Stoff ift un*

oergleichlid) reicher als in ben früheren S)id)tungen. (5r ift

eine ganje 2öelt ber HJMnne: er liegt bem Talent beS 5ßer*

fafferS feljr günftig: benn oon allerlei Slrt Siebe weifj er

gleich wahr unb gleid) fchön ju erzählen. £>te 3eit: ber

$öhepunct ftaufifcher, ritterlicher, minnefängerifcher £err=

lichfeit in S)eutfcfjlanb mit nothroenbigem Stoflug nach

Statten, ja mit einzelnen ^ccorben aus ben tfreujjügen: ber

@ängerfrieg auf ber 3öartburg mit ber höd)ft «tand)faltigen,

an ©egenfäfcen reichen 6$aratierifkU ber ^crDorra^cnb ften

SDWmtefänger, baS fchimmernbe, farbenbunte ßeben an ben

Wr 2a$n. »aufleine. I1L 2C

ß
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reiben gürftenljöfen roie (Srnft unb ^pumor im Softer —

:

all baS ftnb fc^r glücfltd)e Materialien für bie £anb biefeS

tfünftlerS. Unb biegmal ift aud) ber Slufbau feft unb wol

gefügt: fparfam, mit »eifern SWafi, ftnb Ijier bie ßteber ein*

geflößten: bafür toirfen flc — an rechtem Ort — befto

mächtiger unb t&r 2öorttlang, bie ßunft ifper £öne ift

manchmal gerabe^u ent$ücfenb. &ud) bie G>f)arafteriftif nid)t

nur ber £auptgeftalten, beS gelben £etnridj öon Dfterbingen,

SßolframS, 2Baltljer8 öon ber Söogehoeibe, ber #elbüi 3rm*

garb, aud) mancher Nebenfigur, toie beö föftUd&en ©peröogels

unb brottiger SRöwrje, ift tabelloS gelungen: tief poetifd)

unb menfd)liä) ift ber ©runbgebanfe, bafj ber unfelige

£annfyäufer öon Söeib ju 2Beib irrt unb bie einzige, bie er

roirflid) liebt, burä) 8d)ulb feines bämonifdfjen Ungeftümö

nieftt gewinnt. 6tn$elne Säuberungen »ie ba$ Seft ber

gafyrenben im SBaibe, aber aud) €>elenmaleret, wie ba$

Stebeöljoffen SrmgarbS, ftnb öon rounberbarer ©crjönljeit. —
Slber rjalt — id) freue mid) ja begeiftert einer frönen

S)id)tung! 2)a$ barf nidjt fein! S)er moberne ßefer, jumal

ber SBeridjterftatter, fott ja um jeben $reis baS etroa sDtinber*

gelungene in ben SSorbergrunb fteHen unb bei ßeibe nid)t

bie greube am ßunftroerf als ben im tfunftmerf ju fudjen=

ben ®enu{$ anfefyen, fonbern bie nfidjterne ©eringfdjäfcung

aud) be$ 33ortrefftieften, baS moltyuenbe Qeffity, bajj ber

tfritifer bod) ein ganj unoergleidjlid) flügerer ßopf fei al$

ber $oet unb bafe er bafür öon bem publicum in feiner

Ueberlegenfyeit bewunbert roerbe — , baS ift ja Ijeutjutage bie

„Arfti!" ber 2)eutfd)en. 9lur nid)t ftolj fein auf feine 2)td)ter

unb ftc^ tyrer iiebeooU freuen! S)a8 t^un granjofen, <5ng

länber, Staliener, ©fanbinaöier — aber nur nicfjt roir

mobernen 2)eutfd)en.

£at bod) ein tfritifer bem SBerfaffer mit hartem £abel

öorgeroorfen, bafc er Dfterbingen jum SBerfaffcr be3

9tfbelungcnltebe$ mad)t — : bie „grau Stoentiure" Ijat aud)

biefer SBeife nie gelefen!

Um alfo aud) ju tabeln, nid)t ju loben, „merfe" idj
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bafc bic SluSfenbung beS gelben „on a fool's errand" in

ben Obenwalb etwa Ijätte fortbleiben bfirfen unb bafj ber

2)id)ter fid) manchmal erlaubt, ein beftfcatQeigenbed fyat weg*

julajfen, als wenn eS ein „ift" wäre: ein fold)e$ „Ijat"

fann man aber nidjt unterbrächen, galfdjc Meinte I)abe id»

in bem umfangreichen ©ebid)t fajt gar nie gefunben: nur

„folg" auf „S)old)\ „gläs" auf „näfj" fhtb fleine Sfinben

ber norbbeutfcfjen 2lu8ft)rad)e, wie „fanf" auf „tflang", was

fogar bei ® ei bei begegnet.

@umma: Stanntyäufer ift nadj Snljalt unb gorm bie

öoHenbetfte Sichtung 2Bolp; fte ijt ein grofjer gortfcfyritt

be£ reid) unb glänjenb begabten SHdjterS, ber, unoerfennbar

burd) Steffel mächtig angeregt, boefy eigene «ßfabe wanbelt

unb, ein wahrer $oet oon ®otte$ Knaben, in mannen
Sttngen t>on feinem ßebenben übertroffen, oon fe^r wenigen

erreicht wirb.

@S ift tyeutjutage fo ötel elenber S^eib unter ben

„(Soncurrenten* unb unfere meift fo bilbungSlofe, un*

wiffenbe Äritif ift oft fo Ijämtfdi), bafe gur &bwed)Slung

einmal einem beutfdjen ^oeten oerftattet fein mag, feine

IjeHe ^erjenSfreube über baS wolgelungene 2öerl eine«

anbern in lautem
ff
£etlö!" auszurufen.

^§§; redete 93ud) fdjreibt, b. ber ©erufenfte einen

^jf'A günftigen, einlabenben, banfbaren Stoff ergreift.

2)a§ ift I)ter im beften Sinne beS SBorteS gefeiten. (Srnft

Söidjert ift als Suftfptelbidjter unb eruier längft mit

*) ©iftorifd&er »omon nott @rnft SQSid^ert. 3 SBänbe. Seidig, 1880

fteifjner.

26*
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Stecht ein giebling beS beutfdjen sßublifumS geworben: $u

feinen oorjüglichflen 2)id)tungen aber finb Jene $u zählen,

beren €>toff ihm (eine oftpreufjifche £eimat bargeboten ^at:

id) meine öor Allem bie ausgezeichnet erzählte Heine ltt=

tauifdje 6fijje „AnfaS unb ®rit^a*, bann bie baS gleiche

Steina wie Sennnfon'S w£nod) Arben" behanbelnbe 9?oüeUe

„fjfir tobt erflärt" unb bie jüngft erfd)ienene Erzählung

„@we w
. Aber er fyat fd)on frär> auch als ©ramatifer in

Jene ©toffroelt gegriffen, welche ber lange $ampf beS beutfdjen

DrbenS mit bem SBolf unb faft ebenfo mit bem ©umpf
unb Urwalb biefer £)ft'£anbe enthält (baS mar ein „(Sulta*

tarupf: unb er iffc nod) heute nid)t auSgetampft!). „2)er

2öiting oon 6amlanb" Reifet eine leiber wenig befannt ge*

morbene Sragöbic Sötctjcrt^, meiere an poetifdjem Söerth,

an £ölje beS Problems unb @d)wung ber Ausführung

manche feiner Diel mehr beliebten &ühnenwer!e überragt:

es ift bte alte ®efdt)td)te: baS liebe beutfdje publicum oon

heutzutage Iäfct ftd) oiel lieber unterhalten als erfd)üttern

unb erheben: fc^r emfthaft broht — unb jmar nicht nur

ben $Proöincialtheatern — bie ©efahr äu&erfter S8er*

flachung unferer Sühnenrepertoire. Auch *>ie leichteren,

aber immer mit ed)t fünftlerifdjer ©ewiffenhaftigfeit ge*

bauten Suftfpiele Söichert'S tonnen bei bem Ungefdjmacf ber

©egenwart faum mehr ben Söetibewerb oon 9Jtad)werfen

aushalten, welche, unter Söerju'djt auf jeben tfunftwerth,

ftatt auf ©rift unb ^fjantafte, lebiglid) auf baS S^erchfell

mirfen wollen. S)iefer Qtozä tonnte bod) nod) einfad)er

unb ftärfer erreicht werben, wenn man wieber, wie im Littel*

alter, nach &er Mahlzeit, jur leichteren 33efö'rberung ber

SSerbauung, ober nach gefchloffenem ©efdjäft, zur Erholung

jene brolligen Äünftler fommen Iiefce, welche ihre @pä&e

erfanben unb zugleich agirten unb wirfltd) nod) mehr lachen

machten, burleSfer waren als bie mobernften Suftfpiele.

SHefeS £erabftnfen, biefe #eruntergewö'hnung beS ©e-

fchmacfeS ift fd)on fo tief htnabgeftiegen, bajj 6hafefpeare,

ßefftng, Schiller unb ©oetlje in fc^r oielen ©täbten nur
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bann nod) „oolle Käufer machen", toemt man ben 33ejud)ern

bic £älfte beS (SmtritiSgelbeS erlögt, gür ein moberneS

„fiufifptel" gaf)lt ber 2)eutfd)e gern unb oft baS ooHe (Snträe,

wenn man tljm aber afle bret 3a^re „SöaHenftein" ju*

mutzet; oerlangt er es als billig, bajj man tr)m bafür nur

^alb fooiel aboerlangt. 9Ran flagt über ben 9?iebergang

ber S)id)tung ernfter beutfdjer 2) r amen; ber Satt beS

beutf<t)en 2)ramen* publicum 3 r)at aber nod) gang anbere

SHmenftonen.

Sener „2Biting\ ber Sofyn eines r)eibnifd)en Sßreufeen*

gürften, roirb als Ätnb oon ben DrbenSrjerren gefangen,

otjne feine Slbftammung gu fennen als G^rift unb gum

Sftitter erlogen, gerätt) als güngling nrieber unter feine

©tammgenoffen unb tritt, empört über fernere ftreoel ber

DrbenSpriefter , an bie Spifce feiner für ityre Sreiljeit unb

i^r 23olfStaunt fämpfenben ©rüber, mufe aber tragifd) unter«

gelten, ba tfjn bod) feine gange djriftlicrje unb beutfd)e (Sultur

oon biefen Barbaren trennt.

s3ftand)eS roürbe ber gereifte S)id)ter fyeute an biefer

3ugenbarbeit bramattfd) gefdf)icfter geftalten: aber ber ©riff

im Stoff ift r)öd)ft glüdlid), baS Problem ed)t fünftlerifd)

unb bie SluSfüfyrung oieler ^Sartieen oorgügltd). €>o ift

tief poetifd) geftaltet bie ©cene, in ber bem Süngling ber

plöjjUd) toieber geroäljrte S9C tibi t cf beS 9tteereS bie <5r*

innerung ber Äinbt)eit roacr) ruft: baS fonnte fo nur empfinben

unb barftellen wer feinen frönen oftpreufjifcrjen Stranb fo

fennt unb liebt roie (Smft 2Bid)ert.

@d)on balb, nacfjbem tdj biefe in gar mancher £in*

ftd)t für ben §iftorifer unb Sßoeten merftoürbige äufjerfte

Dftmarf beutfdfyen SöefenS als Snfaffe fennen gelernt, reigte

mid), gumal nacrjbem id) ben fta^lblauen Slrm beS 93ZeereS

um ben roalbgrünen Stranb beS ©amlanbeS unb bie roeifje

©üne gefdjlungen gefefjen, bie DrbenSgefd)id)te gar mädjtig

gu fünftlerifdjer SBeljanblung; aber roofjlroeislid) liefe idf),

abgefe^en oon ein par 33aUaben, bie nur an bie eine ober

bie anbere Saite biefeS reid) befaiteten £arfenfpielS rühren,
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bie £anb öon biefem Stoff. 9Rur ein Sofyn biefeS ftmbeS,

ber »tele Sommer bic Seeluft bei föaufdjen geatmet, fonnte

hoffen, bie I)ier fdjlummernben Sd)äfce gu fjeben: bem Soljn

ber SBerge, bem Sübbeutfdjen »ürben jte ftd) fpröbe Oer*

fc^Ioffen l)aben: alle« Stubium fann l)ier nid)t bie ©eburt

uub ben innigen 2ebenSgufammenl)ang erfefcen. gd) möd)te

aud) feine alt*bairtfdje $)orfgefd)id)te öon einem Dft*

preufjen lefen.

(Srnft 2Btdjert l)at ben £ort gehoben: er burfte fld)

baran wagen, Unb eS war abermals wie bei jenem 2)rama

ein im fyödjften ®rabe glücflidjer Stoff, ber bem 2krfaffer

gerabe eine an ©egenfäfceu unb SBirfungen feljr reiche (Spi*

fobe aus ber ©efcfyidjte beS OrbenS in bie £anb gab: bie

Seit ber Sd)lad)t bei Sannenburg, bie Ijelbenljafte §8er*

tfjeibigung ber 9Jtartenburg nad) jener 9?ieberlage burd)

£etnrid) öon flauen, bie 2Steberaufrid)tung ber fdjon für

öerloren geglaubten 5flad)t beS DrbenS. greilid) mar öon

biefem (Stoff baS poettfdj wenig günftige @nbe beS gelben

nidt>t wol gu Reiben: er warb befanntlidj abgefegt unb

ftarb na$ langer £aft in untergeorbneter Stellung in ber

fleinen 33urg ßodtftäbt. S)aS war nun einmal nid)t gu

änbern : einen anberen, etwa friegertfdjen Untergang fonnte

man ntd)t bem ßefer weife machen: abftdr)tltdt> brause td)

biefen SluSbrucf: er ift begeidmenb für baS, was ber

S>idt)tcr fid) an gefd)td)tlidben Stoffen erlauben barf unb

was nidr)t. &HeS barf er fiel) erlauben, was er bie Seute

nod) glauben machen fann: baS ift aber nur gum St^eil

t»on feiner tfunft abhängig, gum größeren $l)eil öon ber

ftotorietät beS ©efd£)id)tlid)en. @S ift fd&on faf* über baS

I)ienad) aSerftattete hinaus gefdfjritten, wenn Stiller feine

3ungfrau üerwunbet, aber ftegreidt) auf bem Sd)lad)tfelb

fterben läfjt, wäljrenb wir Sitte in ber Sd)ule lernten, bafe

fie gefangen unb nad) langem $roce& als £ere öerbrannt

würbe; idf) Ijabe ftetS baS ©efüljl beS $^eatralifd)=®emad)ten,

beS Unwahren bei ber legten Scene biefeS ©rama'S. $od)

weniger öerträgt ber £efer foldje Vergewaltigung ber ®e*
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fcf)id)te im Vornan; bod) fann man e£, glaub' id), nod)

wagen, einen wenig gefannten Dflgothenronig be$ fedjsten

SahrhunbertS auf ber giucf)t au§ ber ©efangenfdjaft bei

Sftaoenna ftatt in ber ©efangenfehaft gu SSn^anj fterben gu

Iaffen. S3ei flauen in ber 9JMtte beS fünfzehnten Sah*8

fjunbertS hätte ba§ ber 2)id)ter ntd)t geburft — : »eil es

iljin ber ßefer nid)t geglaubt hätte. So blieb nur bie 2Bahl:

ben im Uebrigen fo banfbaren Stoff liegen laffen ober ihn

trofc biefeS Ausgangs aufnehmen unb baS (Snbe noch ou*d)

poetifaje tfunft möglidjft erträglich geftalten. Söir banfen

bem 2)id)ter, bafj er ben Stoff bennod) gewählt hat, unb

wir conftattren, bafj er mit einer ®efd)icflid)feit , bie ben

oiel geübten (Srjähler oerräth, jenen mißlichen Ausgang fo

annehmbar gemacht ha* a^ irgenb thunlich. 2lu§er biefer

im Stoff gegebenen Schwierigteit hoben wir nur jwei SBe*

benfen gegen baS öortrefflidje 33ud), ein mehr allgemeines

gegen ben S3au: h*n un0 lieber, gumal gegen baS ßnbe

hin, tritt an bie ©teile bidjtertfcher ©eftaltung ber S)inge

mehr djronifenhafte Slufaählung ober Ueberftdit ber ®efd)eh*

niffe; bann im einzelnen aber gegen (Sine ©eftalt: bie im

Anfang fo oorjüglid) gezeichnete §igur ber jungen $olin

finft gegen ben Sd)lufj tiefer als unfere ihr früher gefd)enfie

Sympathie oerträgt.

2)aS finb aber Sflebenfadjen. %m ®an$en ift biefer

Vornan als ein oor^üglicher ju rühmen: ber SSerfaffer ^at

aufeer bem warmen ^er^en für feine $eimat t)Öd)ft grünb-

liehe ßenntniffe ihrer ©efchidjte ju feiner Arbeit mit*

gebracht, unb biefe @ultur=Stubien finb gefd)icft, echt

fünftlerifch, nie pebantifd)sfd)ulmeifterlich oerwerthet: bie

DrbenSritter, bie Bürger oon ©anjig (biefe ganz be*

fonberS: bie in ©anjig fpielenben Scenen (tnb bie oor*

ftüglichften beSSucheS), ber ftmbabel bes (Sibed)fenbunbeS,

bie noch ha^ ^etimif^cti Ureinwohner, ber $olenfonig unb

feine ®rofjen ffab in ihren ©egenfäfcen oortrefflich ge*

fdhilbert. $)ie gabel, welche oon jwei £iebe§:paren unb

ber Sugenbgefchichte beS gelben getragen wirb, ift fpannenb,
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o^ue all ju romanhaft &u fein, bie (Sljarafterifttf ber $aupt=

geftalten unb aud) mannet ^cbcnftgurcn wolgelungen.

S)a§ SHeifterftücf ber Gompoption
, tief ergreifenb, ift bic

„@ülme", welche in einer @cene, ba man ©eroalt unb

SBlutt^at erwartet, eine ed)t menfd)lid)e, tnnerlidje ßöfung

gemährt. $)er liebenSwürbige, nie aufbrmgltdje £jumor ift

eine fe^r mol)ltljätige 2Bür$e be§ an @tat§acttonen ge*

fäfyrlid) reichen Stoffes. ©djilberung unb 6r$ä!jlung be*

funben überall wie ba§ Talent fo ben ed)t runftlerifdjen

SIeife beö Sßerfaffer«. 3a) bin nämlid) fo altmobif^, ba&

id) baö Scuflntfe ernften, mü^eoollen, nie pd) felbft ge*

nfigenben SlrbeitenS für ein £ob halte.

Inge ntm Innlum *)

^l(jE||ie e^äblung ^at oielfad) Slufie^en erregt unb neben

warmem 33eifaH aud) lebhafte &nfed)tung erfahren.™ 33eibe$ ift rool erflärlid): baä Heine 23ud) befunbet

ein ba§ ©ewö^nlidje ^od) überragenbeS Talent, einzelne

Partien finb gerabeju glänjenb unb bod) bleibt bie SBoH*

wtrfung auf ben mäd)tig angebogenen Sefer fdjliefjltd) aus.

©te ©efd)iä}te foll hier nidjt nadjer^ä^lt werben: jie ift

hödjft einfad): ein junger 9Jknn, S)td)ter, wirb auf ber

gnfel @nlt ^in unb her gebogen groifdjen einer herauf

forbernb fd)önen unb Reißen SRufpn unb einer @d)iffer=

wittwe, beren 3ftei$ öor allem in Berber fehweigfamer 3updj s

gefd)Ioffenl)eit liegt unb ertrinft burd) einen Befall , ben

freiüd) feine peberwtrre Aufregung herbeiführt. S)a£ ift

SllleS. aber mit welker Söirtuoptät, ja — man barf ba§

*) ©ine Sijltcr DtoUc eon G. Ööwalb. fcrantfurt a. 9«. 1831,

9K. Sicftcnreg.
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faß immer ofyne ^Berechtigung getyenbete 2öort l)ier brauchen

— mit welcher SJkißerfdjaft iß — ßeUenmeife wenigßenS

— biefe ßmplc gabel erjagt, iß bte Malerei ber £)ertlia>

feit, ber See« unb Stranb=SBilber, ber länblid)en Staffage,

aber aud) ber £au:ptgeßalten ausgeführt! <£ö gtebt feljr

wenige £eute in 2>eutfd)lanb, weldje einzelnen Partien biefeä

flehten 33ud)e3 gleid) Söortrefflidjeö an bie ©eile #x ßeflen

öermödjten. (Sin fdjwerwiegenbeö £ob glauben wir bainit

auSgufpredjen
,
baß wir in biefer Sottet ©efd)id)te ein tief

öerßänbnifjüoIleS Stubium üon ©eorge ßlliot ßuben,

geförbert burd) eine gemiffc 2ßaljlöerwanbtfd)aft ber Talente

unb ber 3nbioibua!ität: mand)eö gemannt l)ier au „Adain

Bede" unb „The mill 011 tue Floss" : überhaupt ftel)t bas SBud)

eng Ufa) er SdjriftßeUerei nalje. 3« ^or^ügüdjßen gäljlt

bie (Sinfleibung ber ßrjä^lung: ein öovtrefflid) gefd)ilberter

gemütlj* unb geißöoller 9)Jann in mittleren Sabren, uer=

madjfen unb franf, berichtet bie ®efd)elmiffc (mit fjerage*

winnenber Selbßironifmtng feiner Neigung ju ber fdjöneu

Sftufftn) brieflid) feiner fernen Sdjweßer. Söaruui uermag

nun ber ßefer, ber bie 92atur= unb Selcn*9J?alerei mit jener

greube genofj, weldje nur fein gebilbete ^ünßlerfdjaft 511

bereiten üerßefjt, bod) am Sdjluft nid)t ben unterpflügten

tfrana bem Söerf gu meinen, warum wirb er nur l)te unb

ba, — aber nid)t feiten, — ein Sorberblatt auf ben fdjöneu

£orfo werfen? Antwort: weil bie £anblung, weil bie

Stra)iteftur ber ©efd)id)te ntd)t befriebigt. 2lud) barin

gleist bie (Srjä^lung mandjer engitfdjen SftoüeUe, bereit

öirtuofe Sdjilberungen ben Langel ber fünßlerifdjett

9toiljwenbtgfett in ber £anblung nidjt ju oerpllen uer*

mögen.

(5$ iß immer unbefriebigenb, ja ben ^auvteinbruef er*

ßicfcnb, läßt ber 2)id)ter ben £efer im Ungewiffen, auf

welche Seite bei einem (Sonßicte er fid) mit feiner St)tn=

patzte, mit feinen Söünfdjen ftellen foH. S)a3 pafftrt aber

in biefem 33ud) bem ßefer nid)t einmal, fonbem fogar zwei-

mal. 2)ie r>or unfern Sugen üerlaufenbe ©efd)id)te iß nur
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eine 5Bieberr)olung ber alten €>rjlterfage oon Sngburg uno

(5ffe: unb wie man bei ber t)ter gegebenen (Sraäljlung ber

Sage beim beflen 2öißen nid)t ©eifj, ob man mit bem

<Menfd)enmäbd)en ober mit bem Sfleerroeiblein frjmpatyipren

foß — rjier liegt eine bei bem au6ergemör)nlid)en tjeroor*

ragenben Talent gerabeju unbegreifliche Itno efdt) tcfIid^fcit

eS 9fofbau3 — genau fo ergebt e8 bem ßefer bei ber 1879

pafprenben @efd)id)te: nadjbem bie @rjlterin unoerfennbar

ben gelben abroeifen wirb, beflagt man, bafj er burd) pe

oon ber beraufdjenben „Safdja" abgezogen roorben. SHe

eingeftreuten SSerfc — ber §elb bringt jene 6age in ein

®cbidt}t — pnb jum $f)eil oon erftaunfamer ©crjönrjeit

(ftarfer Einfluß oon Srjeobor (Storm!): jum £rjeil freiließ

mujj mau pd), um tr)re £olprigfett unb allgemeine ©emalt-

tt)ätigfeit ju entfdmlbigen, baran erinnern, bafj ber arme

3unge elcnbiglid) ertrunfen ift, beoor er pe nodmtal burd)*

feilen founte, fo bafj (Sr bie Serantroortung bafür nidjt §u

tragen r)at.

3ft es nun nid)t feltfam, bafj ein Talent, roeldjeS in @d)U*

berung unb (Er)arafteriftif fo SlujjerorbentltdjeS leiftet, im

23au ber §anblung 5Jer)ler begebt, bie ber gan$ geröörjnlicfye

geroerbemäfeige 9looeHen=3rabricant oermeiben mürbe? ©eroifj

ift eS feltfam. (Sinigermafjcn aber erflärt es pd) barauS

— roorjt gemerft, id) bin niajt fo ungalant, $u fagen, e$

erfläre per) barauS oöllig ober notr)roenbig! — bafj &
DSroalb fo roenig ein Sflann iß roie es ©eorge (SHiot mar,

fonbern — eine S)ame. S)a id) bieg ©erjeimnifj rttc^t an*

oertraut erhalten r)abe, oerlefce id) fein Vertrauen, inbem

id) es oerratr)e. gort unb fort mufjte id), bei ber £ectüre

ber (Sqä^Iung, bei 9Jctfjfallen unb 33eifaH, baran benfen:

Me§, roaS SlrabeSfe, roa§ S)ecoration, roaS Seinljeit ber

Beobachtung oon SRaturleben unb SUcenfdjenleben ift
—

oorjüglid): bagegen ber einfache Aufbau, baS eljerue ©erfift,

ber fd)icffalnotr)menbige <Sd)ritt ber £anblung, fur$ Blies,

roaS oiel minber begabten männlichen ©eiftem nid)t fdjroer

mirb, nid)t öoll gelungen. 3d) meine, biefe 9Jtotioirung
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ber nicfjt gang crrcid)tcn SSoHfommenljeit fann bic 23er*

faffcrin am SBenigften üerlefcen. 2)enn bic {Eigenart be§

®efd)led)tS fyaben @appt)o uub ©eorge @anb unb ®eorge

(SUiote unb Annette uon ©rofte aud> uid)t verleugnen

tonnen: fte hängt mit bcn f)öd)ften Söorgügen roeiblidjer

^Begabung gufammen unb: omnis determiuatio negatio,

fagt bcr Sütmeifter Spinoga.

SluS feinem ©efd)led)t fann man {o wenig fahren wie

aus feiner £aut. 2£ec) bcn 2öeibern, bie e§ wagen: 9ftann

werben fte nid)t unb 2öeib gu fein haben fle aufgehört.

Sei biefem &nlafj mad)e id) gerne merffam auf

eine fleine 9cooeIlenfammIung ber gleidjen Serfajferin, meiere

nor etwa gel)n 3<*hrcn crfdjicn unb weniger 23ead)tung

fanb als fte öerbiente: „Sern oon ber 2öelt ©etriebe"

enthält eine förgä'hlung, wie eine eble Srau, weldje burd)

betrug t^re§ SßaterS ba^in gebrad)t worben ift, ihren ®e*

liebten für treulos gu galten, unb nun, biefen Sater gu

retten, einen reid)en, ungeliebten, aber fehr tüd)tigen 9flann

geheiratet ^at, nad) me^riö^rtger @()e oon bem gurücfge*

festen, als fdjmlbloS erfannten (beliebten ftd) entführen

lajfen will, aber im legten Slugenblicf burd) ihr erwaerjenbes

^inb, baS weinenb nad) bcr Butter ruft, bei ber Pflicht

gurücfgehalten wirb. Söenn bei „3ngc oon Rantum" ber

fefte männliche 8trid) bcr Seicrjnung fehlt, mufc man be^

wunbernb anerfennen, bafc jene ®efd)id)te nur ein 2öeib

fo gart unb feinfühlig fd)reiben fonnte.

„©oll Denn ganj guroadtfen ber $fab, ben Ällopjtocf

Ginjr gebaljnt, ben, griednföer Sdjßnljett feiig,

^iMbetlin, unb tßnenben ©djrittä bcr ernfte

SjSIaten geiranbelt?

•) »tue Ötbic^tf. «ftltn 1880, (&. S. ÜRittler u. Sc$n, St. ^cf&udtfanblung.
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Sdjön im 9ictm ^inftromt bad O'efuf)!; bie Sonfunft

ftreut fufc fein, tyn u?ä&(t bie 6eg,lü(fte &e&e,

2>ie im l'anft antmortenben jpatl i§r eigne*

8ieblic$rt Stlb a&nt:

Soäj ber in^alti^mere ®ebanfe wiegt fid)

®ern, bcr Crrnft ticffmnigcr Sßelt&etracfitung,,

8uf ber langauäroUenbcn, tongefd?u.'eUtett

©ogc beä töfjptfjmuä."

tefe fd)önen, be^eidjnenben SBorte ©eibcPö gerjen

v^-» mir immer burd) ben @inn, wenn id) an bie

' Eigenart ber ßnrtf «War <5d)lterbadys benfe. 8d)

meine, ber erjrroürbige 3Weiftcr (in beffen <öd)ule mir

Sängeren 2lUe föeinljeit ber gorm unb «Strenge beS (Stils

^u lernen fyatten, vo'it er pe oon $laten unb Otücfert ge*

lernt) mu& feine gan$ befonbere Jreube an btefen SMdjtungen

haben, meld)e roie eine (StfüHung obiger &ufforberung gelten

mögen unb als eine Seftätigung obiger Umerfdjetbung beS

3fteim§ unb ber reimlofen obifdjen 9ii)ntl)men antifer gorm.

9ttd)t als ob @d)lierbad) nur reimlos bietete: aber bie

reimlofen 9Rrjt)tl)men ftnb nid)t nur fe^r jahlreidj bei ir)m,

ftärfer als bei anbern mobernen Srjrifern uertreten — pe

tragen aud) feine aHerfdjönften unb feine meift d)aracte*

riftifd)en ®ebid)te: ja, bei mandjen gereimten r)at man ben

(Sinbrucf, ba& fte beS $eimS üietleidjt beffer entbehrten, baj$

if)nen ber galtenrourf ber Ijellenifcrjen S^lamnö natürlidjer

anftänbe. 2£aS erflärt ftd) auS ber tiefften Eigenart biefeS

bebeutenben, ebeln Talents : ^djlierbad) barf nad) ^ölberliu

als bet jenige beutfdje Snrifer be^eidjnet roerben, roeldjer üon

r)ellenifd)er 2lnfd)auungS* unb (SmpfmbungS*2Beife am
metften erfüllt nid)t nur —

,
grabeju ber)errfd)t ift: nod)

Diel ftärfer als in $laten unb ©eibel ift biefer ßug in ü)m:

unb gtoar fteljt er $>ölberlin aud) barin uctyer als ben beibeu

jüngeren 9tteiftern, bafc neben ber greube an ber £errliaV

feit antifer ®ötter unb 9)tenfd)en bie tiefe Trauer um ben

Untergang ifyrer olmnpifdjen unb attifdjen SBelt einen

Digitized by Google



413

burdjgerjenben Slccorb bilbct: ba$u tritt eine fcrjmer^geroeifyte

^tlofopljie, welche es oerfteljt, an fleine Slnläffe finnig tiefe

^Betrachtungen fnüpfen, eine (Srfenntnifj, welche in ernfter

(Sntfagung gipfelt, mit jener tiefen, ober verhaltenen,

männlid) be^errfersten Söeljmutr), bie uns beö 2eben8 fpäteft

gereifte, hödjfte SSeiStyeit bünft unb fid) über ben $cfjimtömuS

unb feine EUferabilität fo hod) ergebt, roie ber im £abe$

feinen f<rjtcffal$notI)roenbigen 5Eob tragifd) unb elegifd) be*

flagenbe ^ißeuS über ben unter Rieben jeternben $l)erfiteS:

id) fomme auf biefen ®egenfafc tragifdj^eroifc^er unb pefft*

miftifc^er Slnfdjauung am @d)luffe ^urürf.

.,Omnis determinatio negatio," (fagt jener €>pinoja,

öon bem Sefpng meinte, bie grommen feien mit tljm um=

gegangen „wie mit einem tobten £unb": ber große 23er-

faffer beS meifen Nathan a^nte nid)t r ba er bieS in ebler

igntrüftung fcrjrieb, nrie man bereinft (1880) mit i^m umgeben

roerbe!): b. h- in ber ©tärfe eines StalenteS liegt jugleid)

feine @d)ranfe: unb fo mollen mir benn pfüdjtgemäfe ein-

räumen, bafj aud) bei 9ftar <sd)lierbad) biefes unoermeiblidje

©efefc maltet: ba§ ßeflentjtifdje, meines in unfere beutfdje

©Übung übergegangen, ift f)ier in Feinheit, @tilooflenbung

unb füljler marmorner 23ornel)ml)ett gum Sluöbrucf gebradjt

mie faum je ^uoor: ©oetlje unb £ö'lberlin übertreffen

ilm: mand)mal aud) $laten unb ®eibel, jener an Sßlaftif

unb 2öud)t f biefer an 2öeid)^eit unb 28oI)Uaut ber formen

:

aber fonft übertrifft iljn deiner in ber Annäherung an bie

Antire.

S)a nun aber ber Söerfaffer nicht in ben Sagen beS

^crifleS lebt, fonbern in benen beS eifemen anders aus

^ommerlanb, ba er gemerbemäfjig nid)t mit 3Warmor unb

©Ifenbein, fonbern mit 3äfylfarten nnb ©terblidjreitstabellen

^u t^un Ijat, ba er nxdjt über bie Slmp^iftnonen, fonbern

über ben SBunbeSrath gefdjrieben hat, ba er nid)t atljenäifcher

d^orage, fonbern (id) Ijätte balb gefdjrieben: im ©egen*

theil -) fimiglich bairifdjer 3ftegierungSrath ift, fo enthält

biefer £ellemgmus ©efaljren für feinen Sträger. ßmar
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nidjt bie ©efaljr meine id), baß baS ^cttenifc^c angenommen,

äufjerltd), alfo lüiQFürlid) unb gefünftelt fei: nein: ofjne

Srage ift in biefem jungen 33ajuoaren, wenn bie Seelen-

wanberung fein 3Salm, irgenb ein 2anbSmann unb &i\U

genoffe beS @op^ofle8 mieber lebenbig geworben: baS

©riedjentljum ift iljm nid)t angelernt, fonbern angeboren.

3lber gerabe barin liegt bie Sdjranfe eines nte^r fein

als mädjtig gearteten SalentS. S)enn ber Hellenismus unb

bie Stntifc überhaupt ift jmar ©in feljr föftltd)er 3mPorts
artifel nnferer beutfd)en (Sultur, aber er ift bod) nur (Sin

(Segment btefeS Greifes: unb ber @injtd)t wirb fid) aud) ber

gebanfenljelle 2$erfaffer ntc^t üerfdjliefcen, ba§ bie ®efa^r

ber ßinfeitigfeit, einer geroiffen Monotonie in ben Stoffen,

nod) meljr aber in Stil unb SBefjanblung iljm nidjt fem

liegt. £)urd)auS nidjt oerlange id) Teutonen--®ebrü II, burd)*

aus nidjt will id) aud) anbere Seute ftets nur mit Speer

unb Sd)ilb raffeln hören, roie man fo fein treffenb unb fo

gütig meine ^oejie unb meine Neigungen djaractertfirt

hat: aber $u beflagen ift bod), bafe baS Nationale in unferem

£örifer faft nur befteljt in ber freiließ ed)t beutfa^en be«

geiflerten (Smpfänglic^feit für bie Slntife unb ber oerftänb*

uvjjDoHften SfiMebergeftaltung ihrer Stoffe unb 9?ad)btlbung

il)reS Stils. (£3 fehlt bod) ber warme, oolle Sniftton

mandjmal aud) ba, wo ihn bie 5Jcarmorfühle beS immer

oornehmen 2luSbrucfeS erfefcen nid)t oermag. gügen

wir bei, bajj baS berechtigte Selbftgefü^l beS 2)id)terS im

©egenfafc ju amupfdjem, banauftfdjem SBefen, In ber SSLrt

$latenS oieOeia^t etwa« ju ^aufig unb manchmal jiemlid)

geregt ftd) au$fprtd)t, fo fyabtn wir 2WeS gerügt unb ge=

tabelt, was ein böslicher „5Rerfer
w nörgeln fönnte unb

bürfen uns nun ber Sreube, augejeidmet Schönes warm ju

loben, oofl Eingeben.

Sdjon in ber (1872 in gleichem Verlag erfdjienenen)

erften Sammlung feiner ©ebict)te befunbet ber SBerfaffer

eine gormooflenbung, einen 2lbel unb eine Stilric^tigfeit beS

SluSbrucfeS, bie Sftiemanb heutzutage übertrifft als manchmal
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©eibel. 2t$t Sahre fpäter tritt im« ber £)td)ter noch ge*

rciftcr entgegen: Reifen, langer Stufent^alt in £eßa8 unb

in Stafonien fydbtn feine Vertrautheit mit ber -Dtatur ber

clafjtfchen Sänber unb Snfeln unb mit beu ®e[d)id)t$benl*

malern ber claffifchen Völfer oertteft, bie güfle feiner be*

»or^ugten ©ioffe oermehrt, feine 9mfd)auungcn reifer,

lebenswahrer geftaltet: nur fehr, fehr wenige „^arboren"

^aben ben ewigen, ben „ambroftfdjen" @d)immer, ber um
Sitten lenktet, ben (Sbelroft ber Sahrhunbetie, ber an ben

Sftauern 9tom§ fytfttt, fo einbringenb geflaut: bie antifeu

©ötter* unb £elbengeftalten , bie unter ßorber unb ßpheu

begraben fd)lummern, fdjeinen unter feinem fumpathifchen

33Ucf Ieife ju at^men: bie oerfteinerten Büge beleben jtd) $u

traurig feiigem ßädjeln; wenn man bie römifa^en ©ebichte

burd)lieji, glaubt man oom SDtonte $tncio bie ©omte über

bie ßampagna ftnfen ju fehen unb man hört oa§ Ieife

flüfternbe, fiuthenbe Qk^zn be§ 2Beltfd)utt füfyrenben £iber§.

SXber auch bie Söeltanfdjauung ift bem 2)id)ter tu

biefen Sah**** männlicher gereift: bie ungebulbige, anfprud)§ 5

üollere SReijbarfeit ber ©mpfinbung, bie tyxbt Unjufrieben=

heit mit bem (Srreidjten unb erreichbaren ift gewichen einer

ebeln, gebämpften, aber nicht mehr bitteren ober gar öer=

bitterten Sfteftgnation. @3 ift jene Sßeltauffaffung, gu welcher

faft alle ^ö^er begabten Männer unferer 3*** burd) bie

harte <§dmle ber 2eben§fämpfe practifd) im Chat acter ge=

fuhrt werben, wie fte ^ilofop^ie unb ®e(d)id)te, jumal

öergleidjenbe 9teltgton$gefd)id)te, unb Anthropologie unb

58öIterp[uchologie unb 9Zaturwiffenfd)aft unferm ®cift al*

oernunftnothwenbig aufbrängen, — eine SBeltauffaffung,

beren feierlichen, ernften, üerfö'hnten grieben wir uns weber

Don bem ©e^eter ber Booten noch &on bem wüften ©ewinjel

ber $ße|ßmiften ftören unb entfrieben laffen wollen, wäljrenb

wir gern bie SBorfteHungen fünfter unb tiefer, weiblich ge*

arteter Beelen refpectiren, welche pd) be§ Grafels auf ber

6rbe unb ber nachholenben ®ered)tigfeit über ben Sßolfen

getröften. Sei Sellerbach tritt bie Steftgnation meijt in
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mebitatioer ©eftaltung auf: er betrachtet baS 2öerben unb

^erge^en in ®efd)id)te unb Statur, ^a^lt bem Schönen, baS

ba untergeht, ben Soll ber Söehmuth unb jieljt aus bem

Sä)aufpiel, meines alles geben im Untoerfum barbtetet,

Folgerungen für bie menfd)liche Snbioibualttät, wobei balb

bie tflage, balb bie gefaxte Ergebung, balb 2JM, balb S)ur

bie Stimmung beherrfd)t. Silber aud) wo ber Sd)mer$ aus*

tont, ift boct) fein ^efpmiSmuS ju fpüren: gegen biefe

föegiftrirung möchte id) ben Schüler .gomer'S in Sdntfc

nehmen: mol ift bie Stimmung nid)t feiten üertreten, in ber

Achilleus im £abeS baS Seben auf ber Dbermelt als ba«

einzige r Ieiber fo furje ©lucf preift: baS ift £eibenthum,

aber nictjt $efftmiSmuS. S)a man aud) mir mieber^olt trofc

heftigfren $BiberftrebenS jene Kategorie r)at aufzwingen

wollen, fo barf id) oieHeid)t in aller tfürje f)kx anfangs«

weife aud) öon mir reben: ich oerwahre mid) feierlich ba«

gegen: ber $ef)tmtSmuS ift mir in tieffter Seele jumtber:

idt) rjaltc iljn für baS Symptom einer fielen Sele, einer

gebrochenen Jtraft unb für eine nationale ©efahr: meine

2öeltanfd)auung ift tragifd), aber md)t pefftnuftifd): ich

glaube annehmen ju müffen, bajj baS ©lücf beS 5Jcenfd)en

niebt ber 3»ccf beS UniüerfumS ift, bafj oft unoerfchulbet

unb ohne Ausgleich ber SHenfd) leibet, untergeht, in guter

Sache Schlechterem erliegt: aber id) laffe mich 9a^ ntd)t

barauf ein, ju unterfuchen, ob beS (unoerfchulbeten) UnglücfS

mehr fei auf <5rben als beS (unoerbienten) ©lüefs — nad)

meiner Sluffaffung fommt eS ^tercxxtf gar nid)t an — unb

unterfcheibe mich ouf baS Slllerfchärffte uom SßeffimiSmuS

barin, ba& ich burd)auS nicht bie 2öelt als nicht eriftirenb

wünfehe, fonbern ohne Sftürf^alt biefe 2öelt unb baS 9ttenfd)en=

loS aeeepttre, ben 9Jienfcr)en oernunfrnoihwenbig für ber*

bunben erachte, für baS ©ute, Sd)öne, Söahre, für &nbere,

für 93olf unb $aterlanb §u leben, ju fämpfen, ju leiben,

ohne Hoffnung auf anbern Sohn als bie ^Begeiferung biefeS

Kampfes : biefe SBegetfterung an ftd) erachte ich dfe baS

einzig wahre ©lücf, aber auch als genügenb, baS „ttnglüct
u
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aufzuwiegen. 2)iefe 2lnfd)auung ift tragija), (jeroifa), aber,

wie id) glaube, gefunb unb männlich unb bas ®egentl)eil

öon ^efftmiömuS, ber confequent $um Selbftmorb ober jur

abfoluten SSittenMoftgfeit fü^rt.

2)er ßefer möge ücqei^eu, ber auf eine tfritif (Salier»

badj'ö eingelaben war unb nun mit einer defensio pro

domo Felicis betüirt^et wirb. Slber id) rebe titelt nur oon

mir: td) möchte gerabe audj @d)lierbad) gegen jene ©eur*

tljeilung unter ©dnlb nehmen.*) Unb »enn bie indignatio

mandjmal £*erfe mad)t, ijat (re Ijier einmal $rofa heraus«

geiioungen. 9ftrrf$te id) e$ bod) erleben, bajj man ben

„tfampf um 9tom" ein nuty nur pejfhniftifdjeS, nein,

ein nil)Uifttfd)e£ 2Berf genannt Ijat, bieg 33ud), ba§ auf

Jeber Seite öerljerrlid)t bie begeiperungööoHe Eingabe an

jßolf unb SSaterlanb, unb jold)e$ £elbentl)um niä)t etma

nur als traurige ?5flicf)t, fonbern als fcö'd)fteS 9J?anneSglüc!

unb ebelfte 3Jtonne8monne preift. „$effimijrtfd)\ „ni^i*

liftifd)" tyat man biefe Sfoffaffung moljl nur bej#alb ge*

(gölten, meil td) biefe $flid)terfüHung forbere aud) bann,

menu bie <5tege8l)offnung fefylt, roeil id) pe forbere, aud)

of)ne Leitung ber ©ejd)id)te auf (Srben burd) baS ÜJZirafel

unb of)ne Selolmung ber felbftöerftänblidjen 9Hannt}aftigfeit

öorauSjufe^en. <£oldje freubig begetfterte £elbenl)aftigrnt

Ijat man mit ben tarnen belegt, bie mir gu ben üerl)afjteften

jaulen. 2)ie begreifliche entrüjtung barüber mag biefen

Sln^ang entfdjulbigen.

*) Selbftüerftänblid) wirb ein 25id)ter bef^alb nedj nid}! jum Sßeiji*

miften, roeil er in einzelnen Stimmungen, in feiner Snrif, me§r

ben Sdjmerj alö ten Srojr, ja aud) reofjl einmal trojilofen Sdjmerj auö»

brürft. 2Bar ©oetlje ^efftmttt, weil er „ber aJtenfdjt/eit gangem 3ammcr"

&u3brucf gab? leugnen mir ben unoeridjnl beten Sdjmerj, wenn mir bie

$fü<fjt unb bie 2J?5gli (t/feit behaupten, tr)n ju fibeiminben? £)ber leugnen

mir, bafc mo^I aud) einmal ber Sdjmerj un§ fibeimaltigen, unfer £cnfen

unb SMdjten fo patljologifd) färben fann, bat* mir — t?orfi&erger)enb —
jebeö SrofteS nergejfen? ©n Urtbcrcö ift Inrifdje Stimmung unglfitflidjer

©tunben, ein HnbereS bie HBeltanfdjauung permanenter ^erjmeifung unb

(fjronifdjen Sammerö.

8eU)t <Da$n. »aufieine. III. 27
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tn feinem Ceben uno XDirtctt oargeflellt

oon Umtut 0o^r.*)

!er$ geminnenb" ift bteS 33udj: lieb gewinnen mu&
man bic greife SBerfafferin, welche im fechjigften

^ BebenSjaljr jum erften 9ttal bie geber ber ©djrift*

fteflerin ergreift, einen Sönnfd) ber SSerwanbten beS oer*

ftorbenen SrreunbeS $u erfüllen in 3«id)nung biefeS Sebent*

bilbeS: lieb gewinnen nnb bewunbern mu& man ben ebeln,

reinen, felbftlofen, nur bem SSaterlanb unb ber SSMffenfdjaft

Iebenben 5Kann, beffen ©efdjtchte fyitx ergäbt wirb: unb

Sittel, was man oon ben übrigen ©liebern biefer gramilie

ans bem SBudi) erfahrt, ermeeft ober oertieft ihnen unfere

Siebe ober Verehrung.

$)a$ einige @c^mer^lic^e — aber freilief) bitter (Schmerz-

liche — wa« biefeS 23ud), wie ba« ganje fämpfereiche Seben

be$ SBeremigten, burd)$ierjt, foH t)kx nicht weiter berührt,

nur mit einer Slnbeutung abgetan werben: es ift ba« un«

au8fpred)liche €>nftem, welches einen vortrefflichen ©elehrten,

ben @ot)n eines ber (Slaffifer beutfeher Nation, 3a^e lang

in unwürbiger gebenSfteHung Marren unb leiben Hefj, beSljalb

weil ber ®olm beS „weifen S8rat)manen w
unfähig war, feine

©eifteSfreiheit ju opfern, feine Ueber^eugung ju oerleugnen.

SJcögen bie $age nie miebertehren, in welchen ^reufeen, be*

rufen, bie gähne freier gorfdjung allen beutfehen Staaten

ooran ju tragen, unter bem £or)n feiner geinbe bie Sötffenfdjaft

ber Drthoborie ju unterwerfen trachtete, Heinrich SRücfert

^atte, ber 2öal)rr)eit gemäf$ unb burdjauS nicht als ber @rfte,

gefagt, bafj bie h«onifd)en granten burd) bie äußerliche

Annahme beS (wenig oerftanbenen) GhrißenthumS ftttlich

nicht gebeffert würben, fonbern oielmehr, unter Beibehaltung

*) V. u. 318 @. Höeimar 1880, ^ermann Soljlau
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ber alten geiler ifjrer barbartfdjen Stapelt, manches

neue Softer: j. 33. bie £eudjelei, ben 9flißbraud) ber Religion

ju t>erwerflid)en ßweefen, ^inju gelernt Ratten. 2)a$

fagen war eine @ünbe gegen ben unljeiligen ©eift beS

Fanatismus unb eine foldje wirb befanntlid) nodj öiel

weniger vergeben als bie gegen ben wirflid) ^eiligen ©eift:

ben ©eift ber Söa^r^eit.

(SS ift richtig, ber „ßampf um baS £)afein" ftäfjlt ben

Sttann: aber biefer ßampf, unter aH$u ungünftigen Um*
ftänben geführt, oer^e^rt bie SebenSfraft oor ber Seit:

SKinifter ftalf, ber fofort baS nidjt oon i^m SBerfdmlbete

gut machte, fam aH$u fpät — £einrid) föücfert erretdjte nur

gmeiunbfünf^ig Saljre.

S)ie meiften üon ©eletjrten ober berufsmäßigen @djrift»

fteßern »erfaßten SebenSbilber entarten in Sßanegnrifen: bieS

fd)ltd)tc Sud) einer fd)Ud)ten grau enthält feine einige

$f)rafe, feine Uebertreibung imSob: es ift ein «Spiegel, ber

bas Dbjectiüe geigt
r
nid)t oerfcfyönt. @S war nid)t nätyig,

Ijier ju oerfd)önen.

S)ie einfädle, fdjmucflofe ©arfieüung einfacher, maefrer,

tiefer, nid)t eben feljr gewanbter Naturen — bas ift gerabr

baS 5Rei^t>oIIe an biefer Siograpljie. 2ßir fefyen, wie fd)ltd£)t,

wie anfprud)SloS uub wie gefunb in ber SBebürfnißloftgfeit

ber beutfdje SJWtelftanb, bie beutf^en ©eierten unb 2)id)ter

oor einem falben Saljr^unbert, ja bor wenigen Safjrjefmten

nod) lebten: i<i) fann nitfyt ftnben, baß, wie bie Lebensführung,

fo aud) bie Seiftungen feitler „oorneljmer" ober „reifer"

geworben ftnb : man mattet unoergletcr)Ud^ höhere ^ßrätenftonen

unb man leiftet gewiß nidjt entfernt fo oiel wie Sriebridj

SHäcfert, ber SBater: £einricf) SRücfert aber, ben <8oInt, über*

trifft man am 2eid)teften in 3ftubmrebe unb £ol)lrebe: benn

beibe fehlten i^m ganj.

2öa^rfd)einlid) ift eS o^ne oiel Slbftcfjt unb bewußte

tfunft gelungen, baß bie SBerfafferin, mit geringfter eigener

Sutyat aus ©riefen unb ©efprädjen iljren @toff pfammen
27*
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tragenb, eine Söirfung erhielt, wie fte bie 3)teifterfd)aft

öoflenbeter @ct)riftjteHer*$edmif nid)t beffer erreichen fömüe:

bie pf Qd)olpgifd)e ^othwenbtgfeit: mir jehen @rojj=

eitern, 23ater, 9Jiutter, ©cfchwtfter, #au« unb ®arten,

greunbe, julefet bie ®attin be« SERanne« un« üorgeführt

unb wir empftnben, wir begreifen, baß au« biefen SBorauä*

fefeungen, au« biefer ©ruppe öon $Renfd)en unb Be*

Ziehungen gan$ nothwenbig biefe SnbiDtbualität unb biefe*

£eben«geftaltung erwach (en mußte. 2ötc wahrhaftig unb

natürlich unb gemnbffihlenb ftnb aüe biefe ßeute! ©leid) bie

ßinberfteit in Coburg unb Stteujeß, ba£ ©tiHleben in beut

großelterlichen £aufe (oon ber 2Jcutterfeite ^er: &rd)iörath

gif eher in ber @d)loßgaffe $u Coburg) ift ein werthöoßer

Beitrag $ur Gulturgefduchte unferer nädjften SBorfa^ren.

3luct) für bie Biographie griebrtch föfiefert« liegen ^ier

noch unöerwerthete sjdjäfce. (Sine rüfyrenbe ©eftalt ift bie

feine, immer jarte, fpäter leibenbe ©attin be« 2)id)ter«, bie

2ouije feines 2iebe«frühling«. 2Bie ed)t mütterlich forgt fte

für ben fernen <SoIm, für fein äußere« SBohlbefmben
,

ja

wie ed)t weiblich auch für feine (Srfcheutung, feine Reibung

unb Söäfctje! 3u bem jungen «priüatbocenten in 3«?a

wanbern aus bem (Slternfjaufe , au« ber £>aub ber Butter

ni(t)t nur bie Ijer^erfreuenben heimijchen SSorrät^e — auch

bie mütterlichen Mahnungen, ftd) ja immer unb $umal auf

bem Äatljeber (jübfd) jäuberlid) unb forgfaltig ju tragen.

Grs f oll hier aud) oon ber (SintheUung, ber ®lieberung

be« Buche« nid)t« weiter gefagt werben: ber £efer fott e«

felbft genießen. 3n biefen Blattern gu lefen, ba« ift wie

ourd) bie Düringer sBalbberge fyn ju wanbern: erquiefenb

weht un« oom ©olbberg bei üfteufeß, au« ben gluren unb

•Jöiefen ber ßauter ber Slthem ber unoerfälfdhten Statur

entgegen: ber ftatur in ber Sanbfdjaft, ber 9tatürlid)Ieit,

ber griffe unb Wahrheit in ben 9ttenfchen.

<So lang im beutjdjen SSolfe noa) fold)e 9tfenfchen

leben, Männer unb grauen, wie fte hier t>or un« htatreten,
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fo lange fteljt c§ nodj gut um bic ©efunbr)eit beutfdjer

Nation.

hoffentlich ift e$ nur meine mer)mütc)ige (Sinbilbung,

bafc fte immer feltener werben.

(Eine (Erinnerung mit ungebruetten Briefen unb

üerfen bes Dieter».

- ^J(eit)eoolI unb feierlicrj roirb mir ju «Sinn unb banf«
J

bare 9ftür)rung ergreift mid), gebenfe idt) ber leifen,

'^fX aber golbenen $äben, roeldje mit bem poefte^um*

mobenen £>id)terl)aufe ju 9?eufe§ mid) nerfnüpfen.

StnigeS, — nidjt öiel — t>on meinen Sehlingen gu

bem gro&en ©ictjter, bem tjerrlidjen 9Jtenfd)en, mag nunmein*

nerlauten: ift bod) baib ein 9Dtafd)enalter barüber Inn*

gegangen. —
©et)r frfit)e r)atte per) in mir bie ?tyantape geregt: in

einer gro&en, fdjö'nen golioauSgabe üon ®d)iüer, bie mein

lieber SSater befafj, r)atte id) lefen gelernt. SBeife jroar

gelten bie keltern übermäßige Erregung ber (SinbiibungSfraft

be§ Knaben nieber: aber pe fonnten bod) nietjt rjinbern, bafj

tyr ©efpräd), ir)r lautes ©tubium ber Sollen, baS Sßorlefen

bramatifdjer unb Inrtidjer £>id)ter in bem ber ßunft ge=

meisten £au£ an ber tföniginftrafje ju 9Künct)en an baS

Cr)r, in bie ©eele be£ tfinbeS brangen: nod) beoor id) flüfpg

lefen tonnte, mufete id) gar mandje 6teHe aus ber „Jungfrau"

,

aus w 2ötlf)elm Seil", au§ ber „©lotfc", bem „Sauger" aus*

menbig. ©in groger, munberfdjöner ©arten am £aufe, bann

ber nor ber £f)fir Uegenbe walbärjnlicrje „englifdje ©arten"

meeften unb förberten fet)r früc) baS 9?aturgefül)l, lenften
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Sinn unb Neigung barauf, bas 9toturleben in ßid)t* unb

2Bol!en=2öed)fel, aber auch im flcinftcn ©etail beS SL^icr*

treibend, beS ^ftonjemoebenS gu beobachten, nachauempftnben.

ßoben freunblidje fiefer meine ßanbfchaftS* unb Statur*

Säuberungen, fo muß id) banfbar unb be[d)etben ben

flüfternben 93üfd)en meinet ©artend, ben ragenben, raufd)cn=

ben Räumen jenes ^errlic^en SparfeS unb ihren Söögelein

foldjeö 2ob übermeijen als meinen früheffcen fiebern.

2)aS attererfte fütbifche Satten eigener $erfe roarb $um

Sd)toeigen gebracht burd) ehrfürchtiges Schmeigen cor —
Horner: im amölften in ber erften ©nmnajialclaffe

nad) bairifdjer, als Obertertianer nad) norbbeutfdjer $ermi=

nologie, lernte id) bie 3Ha§ fernten: fie würbe epoerjemadjenb

für meine ganje (Sntmicflung
;

id) mar ein mittelmäßiger,

faft ein fchled)ter Schüler gemefen bis bahin: nur ©efchtdjte

etma ^atte mid) interefftrt: fonft aber mar mir an ber

Schule baS liebfte gemefen — ber Sdjulmeg, ber eine

halbe Stuttbc lang mar unb burd) ben englifdjen unb ben

£ofgarten führte: Schneeballen ober ßriegjpielen oerlängerte

ihn oft auf eine Stunbe: bie bumpfe Sd)ulftube, bie enge

Sd)ulbanf, baS Slufpaffen * muffen oerleibeten mir ben

Unterricht; 30g er mid) bod) aus meinem geliebten ©arten,

aus bem ^atur^elauja^en unb „dlömtx*
u unb „©ermanett*"

ober „£ohenftaufen=Spielen\ SXbcr bie S^aS begeifterte

mich mit Schalt unb gorm gleich mäd)tig: id) meiß nod),

id) gerietf) in eine 2trt Staufs beS (5nt$ücfenS: biefe ©ötter!

biefe gelben! biefe kämpfe! unb biefe 9?atur=33ilber! —
Sofort marb bie Dbrjfjee baju angefd)afft unb in gmei 2öod)en

hatte ich, mä^renb mir in ber klaffe noch in oen Anfängen

beS „ßornes beS Achilleus" ftafen, natürlich mit £ilfe ber

33offt[d)en Ueberfefcung, aber bod) im Original, 3lta$ mit

£>bnffee oerfchlungen. 3lS ich fertig mar, fing ich üon öom
an. 3d) warb nun ein guter Schüler: ich merfte, baS man
©rtechifch unb ßatetn ntd)t bloS beg^alb lernen mußte, bamit

ber Staat bie ©omnaftallehrer befd)äftigcn fönne. 9Jküte

ftnbtfchen S8erfe oerbrannte ich-
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€d)ißer unb mein ©arten waren meine erften ßehrer

gewefen: Horner mein jweiter: mein britter warb griebrid)

Rfttfert.

3n meiner SBüdjerei prangt ein fdt)ön in wetfeeS Seber

gebunbeneä, mit ©olbfdmitt unb bem baierifchen Söappen

gefchmücfteS 33üd)lein; beffen SBorblatt trägt bie Snfc^rift

:

$reiö auö ber allgemeinen ©ejd)td)te, $uerfannt

bem @d)üler ber III. ®rjmnafial*(5laffe, 2lbt^. 58.,

gelir £)a!jn, SJcünchen, ben 25. Sluguft 1849. ßrnft

Entfärbt, (SS enthält: griebria) SRücfertö ® ebid^te,

Auswahl be$ SßerfafferS, granffurt 1843.

2Sie fommt (Srnft Sutharbt, ber geroaltige ßriegS-

fürjx ber ßutherifchen tftrche, ju gelir ©alm, bem Dbftin-

Verehrer? fo fragt wohl ber fiefcr.

S)aä ftangt fo ^ufammen.

3n 23aiem beftanb bamals (— unb leiber noch üiel

fpätcr : eS ift baö Verbienft erft oon @Dbel3 unb Don

®iefebred)t3, Abhilfe bewirft ju haben —) bie unau$fprea>

Udt)e <Stnrid)tung, bafe ®efd)id)te für tfatholiten unb $ro*

teftanten getrennt unb jwar oon bem betreffenben SfteligionS*

leftrer vorgetragen würbe. S)ie oerfd)iebene Sluffaffung ber

Deformation, beforgte mau wohl, tonnte rucfwirfenbe tfraft

auch für bie £arfteHung ber antifen unb mittelalterlichen

®efdjid)te äußern, wenn etwa ein proteftantifcher ®efchid)ts*

leftrer pe ben Löhnen 3ftünd)ener tfatholifen Dortrüge: benn

befonberä auf Bewahrung ber tfatholifen uor bem proteftan*

ttfcfjen ®ift war es wohl abgefeften. Ob ber fragliche

fatholijche Pfarrer ober proteftantifd)e $rebigtamt$canbibat

irgenb jemals feit feiner ®nmnaftalaeit ein ©efd)id)töbud)

aufgefd)lagen fyabt — banacr) frug man nicht: man oerliefj

fta) wohl aud) hierfür auf ben heiligen ®eift. 2>ie £aupt*

fache war bie „®efinnung". S)ie golge war freilich, bafi

manche biefer £ef)rer in unoerbergbare Verlegenheit gerieten,

wenn ein fürwifciger @d)üler eine grage an fie richtete,

welche über ba§ üon bem £erm ^rofeffor für bie ßection

aufiwenbig gelernte ober aufgefchriebene ^ßenfum hinausging.
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®a man bermalen (1881) in ^reujjen bie goitlofen galf'fd^en

ccmfefftonSlofen ober gemifchten Schulen toieber aufhebt,

empfehlen wir ben $rot>incialfd)ulräthen, folgerichtig, nad)

jenem t»on ^beffchen SRufter in öaiern, boch auch einen

fat^olifdjen Ferres, einen lutherifchen Stomnlus unb einen

proteflantifdjunirten Attila einzuführen.

3ber ein englifd^e« Sprichwort fagt: „it must be an

evil wind blows nobody good"; unb fo fyattt jene bornirte

Einrichtung für mich bie oortrefflidje Sßirfung, bafj mein ßebrer

wie in föeligon fo in ©efchidjte jener junge (Sanbibat (Srnft

ßutharbt warb: ein ausgezeichneter &hrer! £reu unb

tief unb »arm trag' ich ihm 2>anfbarfeit im $erjen für

bie machtige, in meiner ganzen (Sntmicfelung nachwirfenbe

Anregung, bie er mir gab: ben bereits erwachten Sinn

für ©efd)id)te hat er auf DeS ©etoaltigfte geförbert burd)

feinen geiftfprühenben, lebenbigen. nie im troefenen &uS*

wenbiglernen fteefen bleibenben Unterricht — : er nerwtcS

uns ftetS gefd)tcht$phtlofophifch o«f M« „Sebeutung" ber

©efchehniffe.

3d) &erfd)lang nnb ercerptrte alle ®efd)id)tSwerfe , bie

ich auftreiben fonnte unb nie entging mir in biefem gadje

ber „erfte $reiS". Später ^at ber hoch öerbiente 5flann

meine p^ilofopr)ifcf)c ©ntwidflung natürlich nicht gut feigen

tonnen: aber mir ffab bis ^cutc gute greunbe unb ich e *n

tief banfbarer Schüler geblieben: in „ObhinS Sroft" fyaU

id) „£lutharbt, meinem Selker, bem SKö'nd) aus granfen"

eine flehte S3otit)^afel biefeS S)anfeS eingefügt.

3m 3^hrc 1849 nun mahlte fiutharbt, ber auch weine

poetifchen Neigungen fannte, als Sßreisbudj für mich bit

genannte Sammlung üon Sßücfert'S ®ebid)ten.

SllSbalb las unb ftubirte ich forgfältiQ aud) alle anbern

2öerfe Mdert'S ; Sftücf ert, fpäter bann $ l a t e n unb ® e i b e l

,

mürben meine gehrer in ber gorm — bieS SSort im weiteren

Sinne gebadjt.

Slber aufjer ber ootlenbeten SJieifterfchaft über bie Sprache

gog auch Me pantheipifche 2öeltanfd)auung föfieferfS („fier*
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bcnbc Blume"), aumal mc 2öeiSr)ett beS Brarjmanen, mid)

auf baS mädjtigfte an: ftubirte id) bodi) fd)on auf bcm

©nmnaftum $laton unb ^riftoteles unb €>pino$a, tfant,

S?id)te, ©d)eEing unb £egel, nod) beoor id) bie Vorträge

tfarl Don $rantl'S befugen burfte, bie bann entfdjeibenb

für meine Söeltanfdjauung werben foöten.

mt fecfjSje&n Sauren 1850/51 bejog id) bie UniöerfUät

9Jiünd)en: 1852/53 ftubirtc id) in Berlin: aufeer ^^ilofo^ie,

®efd)id)te, 9fted)t unb Sprachen mürbe allgemeine ßiteratur*

gefd)id)te oon TOofcS bis auf $aul §enfe eifrig getrieben

unb — in öielen Spraken — gan$ ungeljeuerlid) öiele

Söerfe gemad)t, glüeflierjerweife aber faft ausnahmslos Der*

brannt: fle waren meift nur als ©prad> unb gorm»@tubien

gemeint.

S)ie pantl)eifiifd)e SMtanfdrjauung warb nun nod) mer)r

befeftigt unb gereift: fa>n bej^alb blieb SRücferfS Braljmane

mein warjreS (SrbauungSbud) : ben größten CSinbrucf mad)te

immer wieber bie gütte ber ^ct)önr)ctt unb SSeiSrjett unb

tieffinnigen Einfalt, meldte an baS ßleinfte baS ©rö'&te ju

fnüpfen t>erfianb, aus unferjeinbaren Tautropfen baS ©Ött*

lid)e ^eroorleudjten farj. 2Bor)l gebenfe ia) nod), wie td)

im grütjling 1853 $u Berlin in meiner ^öct>ft befd)eibenen

©tubentenftube (iReucr TOarft 9k. 9, 3 treppen), mann

bie ®lorfen beS nar)en 2)omS an fdjönen @onntagmorgenben

in bie Äirdje mahnten, meinen Brarjmanen ergriff unb mit

lauter Stimme barauS iefenb, im Simmer auf unb nieber

fdjritt, bis i$ beraubt öon Begeiferung unb 2lnbacr)t

(— ja: Slnbad)t, liebe fceferin: bie *ßantf)dften finb fel>r

fromme fceute — ) jum £aufe fjinauS ftürmte unb erft im

Tiergarten, in ben einfamften Bnfdjwegen, oft in ftrömenben

$f)fäwn unbeftimmter @eljnfud)t, Ülulje fanb.

SRücfert mar ber Sipofiel, jenes Bud) baS (Soangeltum

beS Pantheismus für mid) geworben.

9Rad) 9ttünd)en jurücfgeferjrt. legte id) mir nun ernftltd)

bie Srage öor, ob id) irgenb genügenbeS poetifd)eS Talent

befäfje, um eS oerantworten gu fönnen, einen $t)eil meiner
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3ctt imb Äraft ber 2Btffenfd)aft *u ent^ieften unb jur 3tuS*

bübung jener Begabung $u öerroenben?

S)enn — unb baa ift ber einzige $unct, an bem idj

@elbfilob nidjt unterbrüefen mag — id) war feljr befd)etben

unb ooßer 3n>dW ^n meinen ©aben: oon ber olömpifcfyen

@elbft$uoerßd)t, weldje ^eutjutage fo Diele jüngfte Poeten in

beneibenöwertljer Unfefjlbarfeit befeelt, mar id) fct)r weit

entfernt.

Unb banfbar gebenfe id) e$ meinen Altern, bafj fie e§ an

fcfyaTfer Ärttit ntd)t fehlen liegen
,

nid)t burd) (Sitelfeit auf

ben (Soljn biefen felbft eitel machten. @old)e (Selbftbejweiflung

Ijat mid) aud) fpäter glücflidjermeife nid)t oerlaffen: wollte

id) bod^ au« lauter 23ebenfen, ob meine tfraft bie <sd)wierig*

feiten ber Aufgabe löfen fönne, nod) nad) ber Ueberßebelung

nad) Äönigöberg im %atye 1873 baS bi8 gum Stöbe be3

Sßitid)i$ ooHenbete Sttanufcript be$ „ßampf um dlom u
oer-

brennen; nur bie bringenben Sitten meiner Srau brauten

mid) baoon ab unb bewogen mid), bie SSoflenbung $u oer*

fudjen.

2öäl)renb mict) nun bamals — SBinter 1854 — foldje

ßtoeifel befd)äftigten, las id) in einem ©ebidjt ftücferfö,

bafc fein ©eburtätag auf ben 16. 5Jiai falle. 2>a fam mir

ber Einfall, bem £od)üerel)rten ju jenem $ag eine fleine

greube ju bereiten. 3d) oertiefte mid), alle feine $oejten

nodjmtal burd)gel)enb in feinen ptyilofopljifdjen unb fünft*

lerifd)en (SntmicflungSgang unb $eidjnetc in einem großen

©ebidjt feine poetijd)e Snbioibualität, feine fieiftungeu auf

ben oerfd)iebenen ©ebieten ber grjrif, @pif, ©ibaftif, aud)

beS 2)ramaS. 2)aS ©ebidjt fd)icfte id) Umt gu feinem ®e=

burtötag, natürlich oljne meinen Slawen gu nennen: SBe=

fd)eibenl)ett, @d)üd)ternljeit, l)ielt mid) baoon ab: id) fügte

nur bei, faUs bem ©efeierten bie 33erfe nid)t ganj wertfjlo*

fd)ienen, möge er mir gütig unter einer Chiffre poste restante

ein fur^eS 2öort fdjretben. 3d) war feft überzeugt, bafc id)

feine Antwort erhalten würbe.

2öie grofc war baljer meine greube, meine lteberrafd)Mtg,
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als id) bei ber erften Anfrage auf ber «ßoft roirttidj ein

Gouoert aus (Soburg oorfanb, ba« folgenbe« ®ebi$t ent*

tyielt. 3^ lief brennenben tfopfeö bamit an meinen laufd)igen

ßicblingöplafe im „engüfdjen ©arten", tief in ben 33ufdE>-

wegen be$ „2lumeifter$\ unb laö bie frönen Beilen mieber

unb mieber.

9ieufe& bei Coburg, 2flai 1854.

3<r) bin nun über meine $oefien

Soweit Ijinauä gefommen,

3)afc Pe beim Slütfblidf r)alb oerfcrjmommen

3n 2)uft, bem Huge f?$ entjie^n.

Set bat mit Siebeöjauberma^t

ÜRUrj felbfi mir fclbft im S3tlb fo flar jurücfgebracht?

9lie n?arb ber $ag, oon beut in SKitten

©er f<r)cne fWaimonb ift entjtoei gcjdmitten,

2>er feinen 3ugntbfd)mucf nun f<r/on cor mir entfaltet,

@o oft bafj id» baran gealtet,

9tie warb er fdjöner angebunben,

3Jttt drängen, finniger getounben,

9Rit SBünfdjen, inniger empfunben,

id) in ©einen ^Blattern ljent gefunben.

2Ba« wünftf)' id) ©ir? roaö td> au« ©einem offen

belegten Snnerfien mit Buöerfidjt barf hoffen:

©a& ©u beö SebenS Äampf, ben ferneren,

2Bit ®lfi(f beflefcfi unb mit G$ren.

^friebrlc^ Hücfcrt.

£)tefe gütigen SBorte ermutigten mid) nun gu einem

vetteren «Sdjritt. Sötern fonnte id) mit größerem Vertrauen

bie ßntfdjeibung übertragen ber mid) quälenben förage, ob

id) ein ber Pflege mürbigeS Talent befäfje, als bem Der*

ehrten S)td)ter, ber bem Unbefanntcn fo freunblid) geant*

»ortet fjatte? 2118 id) batjer im Saufe be§ 3&Qre£ ein fleineS

epifdjeS ©ebtd)t ooKenbet Ijatte, fdjicfte td) jum folgenben

16. DJtai abermals eine ®eburt£tag§fenbung nad) Coburg:

baS 9Jtanufcript oon „£aralb unb 3,I)eano\ mit ber $itte,

es gu prüfen unb mir baS Urteil §u fpredjen. 3d) erbat

baS Urteil unter bem $feubongm „gelir SSarten, Abgabe

£errn (Siemens $iIotö" — mein ©djulcamerab , S3ruber

oon tfarl plotn, ben id) in baS Vertrauen jog. Sflit
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angftltdjerem Sangen warb mol feiten einer @ntfd)etbung

entgegen gedarrt: mar id) bod) cntfdt)Ioffcn
r
bei SBerwerfuug

beS ©ebtdjts alle meine Sßerfe ju verbrennen unb alle fünf*

tigen au t>erfd)wören.

2öie fd)lug mir baS £er$, als ber gute (Siemens mir

eines SlbenbS bie Antwort braute: id) erbrad) eilig unb IaS:

9tfufefe, Pngfien 1855.

2)ieflmal braute ber 9flat mir weniger 331umen int ©arten,

2)od) au<5 ber gern' ein Sieb 6ra<f)te mir fdjönen (Srfafc:

2)uftigen ©lang au$ 9iorb nnb ©üb, t&aralb unb ^Ijeano,

931fiU)e fo reict;, bie nod) reifere grüßte »erljeifet.

Atteln lieber junger begeiferter greunb! nehmen Sie

freunblid) biefen bürftigen ©auf für S^re reidje bieSjctyrige

©abe, bie mid) nid)t nur innig erfreut, bie mtd) felbft über*

rafd)t Ijat nad) ber tjorjäfyrigen, meldje mid) jwar alles

@d)öne unb ©ute oon g^nen erwarten liefe, aber nld)t gleid)

fo was ©rofjeS, roie baS rjter 3urücffolgenbe. @S Ijat

meinen ganzen SSeifaH, aud) ben meines &aufeS gewonnen:

benn meine beiben Södjter ^aben eS ifjrer Butter borge*

lefen. @s ift oortrefflid) erfunben, angelegt unb ausgeführt,

mit fortmäljrenb gesteigertem Sntereffe bis jum beliebigen*

ben @d)luffe. Stfun laffen ©ie'S balb bruefen: id) benfe, es

foH aud) ben beuten gefallen, unb
f
wenn ®ie nid)t anberS

wollen, bebiciren Sie eS mir, was an fid) unnötig wäre.

Sin gmei Stetten r>ab' id) mit SBleiftiftfcrjrift eine Söerbefferung

geforbert, bie S^nen leidjt fein wirb, einmal bafj ber gute

3unge baS ©ift ntd&t fo unnötiger 2öeife trtnft, ftatt es

weg$ufd)ütten. <Sie werben'S wol mit feiner fentimentalen

SBer^weiflung motiötren fönnen. ©obann, bafj Sungfrau

$f)eano bei ber ßeid)e etwas fdjwungljafter flage, 6ie fdjetnen

mir etwas geeilt ju Ijaben. 9Sicttcid)t bürften @ie aud),

wenn ®te baS ©an^e nod) einmal burdjfefjen, bei einigen

Herfen nadtfelfen. £)ie gewählte SBerSweife &at jwar meinen

ganzen S3eifaÜ, befonberS aua), bafj 6ie weber lauter fRtxm*

paare, nodj lauter gletdjmä&ige JReimöerfd)Iingungen an«

wenben, fonbern eine bem epifa^en glufe gufagenbe TOfc^ung.
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Aber ^in unb wteber finb bie auf etnanber reimenben fttikn

$u tx>eit unb burd) gu Diele 3wif4englieber oon etnanber

getrennt, fo bafj fie einzeln wie retmloS flingen, weil man
ieim lefcten ben erften oergeffen Ijat. 3hrc föeimtheorie

ftfbjfc ift ftreng genug unb rein ißlatemfch; aber nicht ge-

lernt haben @ie oon biefem Stteifter, ben unangenehmen

£toto$ gu oermeiben, baS ablautenbe e oor anlautenbem

SBocal; bagegen werfen €>ie, was mir Ijart dingt, biejeS e

nicht feiten t>or (Sonfonanten ab, befonberS beim S^ittoort

bann, wenn ein unmittelbar ba&u geljÖrenbeS „ich", „er",

ic. aus metrifdjer sJ?oth baoon getrennt ift; 29. t)ab'

öieleS id^ gebuibet. 9ttd)t nur bie Apoftrophirung §aV

halte id) für fehlerhaft, fonbern aud) bie Abtrennung beS

w id)\ toenn nicht ein befonberer 3ßad)bruct barin liegt.

2öeil ich einmal beim fchulmeiftern bin, will ich emen

tigen $unct berühren, ber nicht bie Qtonftruction beS ©afceS,

fonbern baS ®ebtct)t felbft betrifft. (Segen ben epi[d)en S£on

felbft h^b' ich nichts ein^uwenben unb nichts gegen bejfeu

leichte Inrifche Färbung unb ftellenweife Erhebung pr wirf*

liehen jenem $on unterlaufenben Snrif. S)amit ift wol auch

ber eigentlich unepifdje (Gebrauch beS erjählenben SßräfenS

zugeben, welkes ja fct)on Virgil gegen Horner burchfefct.

Sticht zugegeben aber wirb Don mir baS ftücfroärtsfdjlagen

ber ©r^ählung, baS 3urücffpringen oon einer ©cene ju einer

ber 3«t nact) früher gu benfenben. S)a£ (SpoS, nach meinen

Gegriffen, muß eben fo ftetig oorwärts fchreiten, oon ©cene

ju @cene wie baS S)rama, in welchem ein 3ftücfmctrtSgehen

fchon phöpfch unmöglich ift auf ber wirtlichen bretternen Sühne.

Aber baS (SpoS baut uns eben foldje 33ülme öor ber geiftigen

Anfdjauung auf, auf ber eS auch nicht rücfwärts gehen

barf. 3<h NdJ tö0^/ Ull& fcawU flnb (Sie freigesprochen,

bafe feiner unferer dichter biefeS ®efefc erfannt fyat, felbft

spiaten nicht, ber in ben Slbafftben beftänbig bagegen ffin*

bigt. 3n Hermann unb Dorothea ift baS ®efefc beobachtet,

aus bem göttlichen Snftinct, ber ©oethe überall ftcher leitet.

SBenn Sie es aber für fünfrige Anwenbung ftubiren wollen,
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fo gehen @ie bic Befolge Dböffee burdj. Unfere Sefer

toiffcn natürlich gar nichts baoon, aber es ^öngt bamit ju*

fammen, ba& fi* alle ©efchichten fo c^aottfdt) ftoffmgfjig auf*

nehmen, ober öielmehr an fid) oorfiberbraufen laffen. @8*

oerfte^t fid), bafe <Sie an Syrern ©cbtdtjt in biefem @tücf

nunmehr nichts änbern fönnen; eS mürben baburd) mehrere

ber fd)önften ®cenen wegfallen. Uber fdj wünfehte wiffen,

ob 3hncn meine St^eorie einleuchtet?

mit herzlicher Siebe

3hr mdtxt.

S)a war ber 3u&el grofj!

(Sofort fdjrieb id) nun mit Nennung meines Samens

unb ftrömte meinen 2)anf unb meine fjreube aus.

3)er S3rief mit fetner jugenblidjen SBegeifterung mufj

bem Sitten gefallen haben: benn alsbalb erhielt ich fotgenbe

Seilen.

©eltebter junger greunb

!

9Zun barf icf) (Sie ntdjt länger auf Antwort warten

laffen, wie ferner mir auch bic geber geht. Anfangs waren

eS einige SBefuche, bie mid) ftörten unb jerftreuten, bann

lähmte mic^ ööfltg SBochen lang ber feinbfelige formlofe

föegenhimmel, ber auch hcu*e noch m*d) öerbüftert, mich

feinen h^ßen ©ebanfen beuten, noch weniger fchreiben lögt.

S)arum mach' *urä a&f um &efxo weniger burch bumpfe

föebe bie flare warme 23egeifterung, in ber @ie fchwimmen,

ju bäntöfen. Suerft meinen ©lücfmunfd) gu ber fiegreichen

2>octorfd)aft unb ben aus bem gelbe gefctylagenen fo unb

fo oiel ©iSputanten. ©afj @ie „fingenb wie ein Spartaner"

in ben Äampf gingen, ha* m™ c^ncn Sreubenfchauer er*

weeft. S)aS angeftrebte ßehramt wirb 3hrer ?5ocpc fein

^jemmfehuh, fonoern eine Söalanärftange fein; jefct aber fähe

ich 8ern alsbalb Sh? ®ebid)t gebrueft. 2>en <Sd)lufegefang

megjulaffen, rathe ich nW> cuie foIc*)c ßttfammcitfaffititfl ift

fdjliefclid) ja nothwenbig; man foU nidjts 9ieueS barauS er*

fehen, fonbern nur (ich beruhigt unb erhoben fühlen; auf

ben materiellen 3nh<*lt fommt babei gar nichts an, unb ich
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erinnere mid) aud) beffen gar nid)t, fonbern nur, bafe mid)

fidrjer gorm unb Sturst befriebigte.

<5§ freut midj, ba& Sie fo grünblid) tapfer gegen

meine gorberung beS bramattfdjen gortfd)ritteS im (£poS

anfämpfen, aber id) meidje um feinen ginger breit gurücf.

3d) räume ber ßnrif nid)t baS Sflec^t ein, auf biejem Ge-

biet iljre fonftigen Sprünge gu machen; unb Sljre Slutori*

täten üerwerf id): einige baöon, wie STaffo unb GeröanteS,

ftnb in ber St^at nid)t gegen mid). ärtofto gehört als

£umorift nid)t hierein, SSnron nid)t als djaotifd) formlofer

unfünftlertfd)er Ueberpoct, Patent Slbbafftoen öerwerf id)

eben wegen biefeS geljlerS. ©agegen beruf id) mid) auf

Söielanb'S Dberon, ©oetlje'S ^ermann unb 2)orotf)ea, 2öil*

f)elm TOciftcr'S ßeljrjaljre unb 2öal)lüermanbtfd)aften: bod)

ber Streit ift nid)t fd)riftlid) ab^ut^un, mir wollen tyn

mfinblid) burdjfämpfen. 3n meiner gamilie (inb Sie geiftig

eingeführt unb aufgenommen, unb e$ fteljt nur bei 3hnen »

bafc Sie'S aud) perfö'nltd) werben, inbem Sie ben furzen

glug üon 9JMnd)en bis tyztyx madjen unb bei un§ weilen

je länger, je lieber. steine grau gwar ift feljr leibenb,

wirb Sie aber gletdjwol gern feljen, unb meine 5tö'd)ter

fragen mid) häufig, ob id) Sie benn nod) immer nid)t ein*

gelaben Ijabe? 3^fet eben fjaben mir feinen 33efud), aufjer

einer — es ift feltfam — jungen SRujfm, mit ber meine

ältefte £od)ter legten SSMnter in SBeimar einen greunbfdjafts*

bunb fdjlofi; ba gerabe Jefct feine grofien Siege ber Stllitrten*)

*u feiern ftnb, ge^t cS ohne (Soniponen ab. Sftit Anfang

beS näd)ften Monats erwarten mir unfern gemöhnlidjen

geriengaft, meinen älteften Sof)n, mit grau aus S3re§lau,

mit welchem Sie mol wegen naher ^Berührung 3hrcr gad)»

wiffenfdjaften jid) ergiebig au8fpred)en unb Derftänbigen

fönnten, wenn bie Unterhaltung mit mir felbft ftoeft: benn

baS Sllter, baS fonft gefd)mäfctg machen foH, Ijat in 58er*

binbung mit ber ©infamfeit mid) einfilbig gemalt. 9?un

*) (Sö o?ar ba« Saljr be$ ÄrimfrtegS.
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alfo, Sie ftnb auf's freunblichfte etngelaben üon uns allen

unb mir

bcm S^tigen

ftficfert.

(»i$t batirt »on StfUfert, Helten in 3Rün<$cn am 23. 3ult 1855.)

@me (Sinlabung t>on griebrid) ftficfert! 3n fein £auS!

3n jene« Sfteufefj baS mir ftets als ber Snbeariff aller 9Zatur*

$oefle, baS Sbeal aller ©orf*3b tollen oorfchmebte — freiließ

fannte id) es ja nur aus gelegentlichen Sdjilberungen

sRücferfS: $umal au« bem ®ebid)t:

Sl&fdneb Don «Rcufc^.

w9leucr <S\% am alten Coburg,

SWtr im ßerbft ein neuer Seng,

Steine Heine greuben^rol^burg,

©brenjtfc unb Slefttenj;

Seffen ©Ratten ein Vertrauter

SWeincr Gtnfamfeiten fpriejjt,

Bo bie 8auter ^ett unb lauter

SJceinem 3aun üorüberflte&t.

2öer fonnte glücflidjer fein als id)! 2)aS jurtfiifche

AbgangSeramen oon ber Unioerfität lag glän^enb hinter mir,

auch ®octorprüfung mar. unb jmar ju höchfter Sufriebenheit

meiner fiehrer beftanben (ein menig mu& id) mich öoe^

loben!), nur ber $romotionSact ftanb nod) auS: fRüdfert

ei freute (td) immer baran, bafc id), mie ich ^m ttneberholt

erzählen mu&te, fingenb „mie ein Spartaner jur Schlacht*,

an einem herrlichen grühlingemorgen meinen geliebten eng*

lifchen ©arten entlang, in baS UntoerjttätSgebäube gegangen,

bort bie (Slaufur* Arbeit (Auslegung oon QueHenftellen aus

bem römifchen unb bem fanonijdjen 3ftecht) gu machen: unb

bie frohe Stimmung mar baS £)men eines glütflid)en Befalls

gemefen: gerabe bie mir aufgegebene Stelle aus bem corpus

juris Suftinian'S fyattt ich in ben legten 2öod)en in allen

ihren öerfchiebenen Auslegungen ftubirt unb fonnte jefct bie

gan$e jiemlid) oermicfelte (Sontrouerfe unb meine (Sntfchei*

bung ohne Sögern aus bem ßopf nieberfchreiben.
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föücfert'S jweifellofe 9merfennung meines SalentS §atte

mid) gewaltig gehoben: id) glaubte oon nun an feft an

meinen @tern: unl) feiten unb nie auf lang Ijat er ftd) feitljer

öerbunfelt: es war eine frolje, fritylingSfreubige ßuoerftdjt

über mid) gefommen: eine unbeftimmte Slljnung, eine brän=

genbe €ef)nfud)t trieb mid) oorwärtS: mir mar, alöbalb

müffe nun ein nie gefannteS ©IM ©injug galten in mein

fieben.

TOt freuten gaben bie (Eltern bie (Srlaubnifj ju ber

fleinen föeife, unb an einem ladjenben Sommermorgen

fuljr id) üon 9flünd)en nad) Coburg, nad) SReufefi, ju griebrid)

SRücfert ! 3d) fagte mir baS manchmal leife oor: benn \ä)

wagte faum, es für mirflid) ju galten.

2Sie mar mir fo fyeifj unb fo bang unb bod) fo wonnig

$u Sttutl)! 3d) war in einem Sftaufdje oon 33egeifterung,

üon £>anf, oon $oe|te. oon 2lf)nung, oon oerwirrenber ©efjn*

fua)t; mächtig fliegt mir baS SBlut in £er$ unb £auj)t: baju

bie ooHe $rad)t unb Ueppigfeit beS £od)fommerS: baS

ftratylenbe 23lau beS Rimmels, bie ftrofcenben ©eftlbe, bie

feudjte Söärme ber wallenben Suft: mir fdjmtnbelte mand)»

mal. 3d) bin aus biefem Suftanb feiiger S8eraufd)tfjeit nid)t

IjerauS gefommen, bis id) wieber nad) 9Jiünd)en jurücfgefeljrt

war. 3d) fd)rieb föücfert bie 2ßod)e, in ber id) fommen

werbe, aber nid)t benStag: td) fanb eS „poetifdjer", i|nju

überrafdjen.

£öd)ft fiberfdjwängltd)! wirb man fagen. ®ewif$: aber

idj war gerabe einunbgwan$ig %afyx alt. Unb id) war bod)

ganj anberS als bie aüermeiften @inunbjwan^igjährigen, gu*

mal wie fte Ijeutjutage ftnb. 3d) *»ar mit all meinem @pi*

no$a unb £egel — ein tfinb, ein Änabe, ber nod) nid)tS

erlebt Ijatte: woljl Ijatte id) ein %af)T in bem großen SBerlin

ftubirt, aber eben wtrfltd) faft nur ftubirt: id) war — wie

foH \§ fagen? — es flingt affectirt: aber id) weife fein

beffereS 2Bort: td) war wie jung ®ifell)er, ba er bie erfte

Srafjrt üon 2BormS tljut unb jung S)ietlinb ftnbet, @id)er

gelij: Sa$n. Saufteine. III. 28
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war td) feljr überfdjroänglid), aber in Slufridjtigr'eit, ntdjt in

Slffectation. Unb wenn ein $oet mit 21 Sauren nic^t über*

fdjmänglid) ift — bann Ijat er moljl ntdjt öiel $f)antaffe

unb — Temperament.

9tad)mittag8 fam bamals bie $oft öon ßidjtenfelö !)er

in ßoburg an: — „abermals in fedjgeljn Sauren bin id)

bann gleiten 2BegS gefahren" — id) marf mein SRanjel im

n&ü)voan" ab, mic bamals ba$ fpätere £otel ßeuttyäuffer

§ief$, fd)leuberte bem ßeflner, ber rntd) fragte, ob id) nidjts

effen molle? einen öeräd)tli$en SSlicf ju — (id)! cffcnl

auf bem Sßege $u 3f?ücfcrt !) — frug „meines ift ber nädjjte

2Beg nad) 9?eufe&?" unb ftürmte fyinbamt.

9lid)t eine ^albe ©tunbe mag ^eufefj öon ber (Stabt ent*

fernt fein: aber öiel $u lang jdjien mir ber SBeg auf ber

ftaubigen ßanbftrafce: nörblid) liegt 9lcufc§, bag mufft' id):

fo fprang td) benn balb über ben (Strafjengraben nad) linfö

in bie gelber unb lief burd) bie Söiefen, mit unb ofme 2Beg,

auf bie in ber gerne auftaudjenben fleinen Käufer ju. SBalb

Ijielt id) in bem 2)orf öor ber ßirdje. ßinfä neben btefer

ftanb, eine (Scfe btlbenb, an ber einen, ber <Süb*@etre, öon

einem fdunaim aber lebhaft rtnnenben Söaffer umfpült, ein

nid)t I)ot)e3, einftöcfigeö, $iemlid) in bie Sänge gezogenes

£au§: bie Steile gur 3fted)ten fdjienen Defonomiegebäube:

baö 2öol)nl)aus mar munberfd)bn öon grünem @d)linggeranf

überwogen. „£)aö ift fein #auV' fagte tdj mir, unb $og

bie ®locfe. Sllebalb öffnete ftd) oben an ber ^ür ein

runbeS genfter unb auö ber Umrahmung öon grünem 2Bein*

laub flaute auf mid) l)erab — ein gan$ prad)tooll fdjöner

9Jläbd)enfopf : mir fd)o& alles 5Hut in ba£ #er$: eine j&at

lang blicfre id) ftarr nad) oben — feljr unpaffenbermafeen!

— mie mir, *u meiner roeiteren SSermirrung, nadjgerabe bei*

fiel; enblid) frug id): „tooljnt f)ier ber 2)id)ter Jftücfert?*

Söieber f)öd)fk unpaffenb! £>er 9Jtonn mar ja 2)octor, fömglid)

preufcifdjer orbentlidjer ^rofeffor, öieöeid)t ®el)eimratlj —
unb id) nannte ifyn fo fur^meg ben „2)id)ter 9ftücfert

M
.

tiefer neue SBerftofj mufj mid) aber nid)t fe^r ferner ge*
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brücft fabelt: bcnn als baS fdjöne 9Jcabd)en nicfte unb mid)

fragenb anfah, rief id): „fagen ©ie nur, ber £aralb fei ba!" —
Su flog flirrenb baS genfter, — id) glaube, mit einem leifen

@d)rei — auf flog alSbalb bie $l)ür unb baS fd)önc Sftäbdjen

ftanb t>or mir, oon ber ©onne in bem fonft befd)atteten

£auSgang ooH beleuchtet. @S mar bie ältere $od)ter SftüdfertS,

gräuletn Sftarie: flc war bamals impontrenb fd)ön; id) barf

eS {a jefet, obgleich fle felbft biefe Beilen lefen wirb, nad)

balb breifeig 3al)ren, mohl fagen: eine ftolje, faft aü^u ge*

malttge ®eftalt, größer als id), mit bem mächtigen 33au

i^reS SSaterS : tief bunfelbraune ßoefen fielen auf eine juno»

nifd)e 33üfte; prad)töoHeS Sncarnat roie $firfld)braunroth

färbte bie oollen 2öangen.

£)aS gfräulein blieb bei bem SSater, lange nad)bem er

feine unvergleichliche grau oerloren unb bie anbern ßinber

ftd) ben eignen £erb gegrünbet, als feine treuefte greunbin,

Vertraute, ®ef)ilfm, fpätcr als feine @tüfce unb Pflegerin.

2)as beutfdjc SBolf Ijat ir)r bafür gu banfen, wie fte biefe

Richten ber Sßietät erfüllt hat.

S)a id) jwei Slugen im tfopf ^atte, ßnrifer unb ein»

unbjwanjig Saljre alt mar, öerftefyt es ftd) öon felbft, bafj

bie blenbenbe, ja beherrfcfjenbe (Srfdjeinung (Sinbrucf auf mid)

machte; aber bei aller S3emunberung biefer faft aUgu fd)immer*

t»oßen «Schönheit tonnte id) mid) eines ©efüf)leS nid)t er*

mehren, baS einen fehr feltfamen (Jontraft ju biefer Sin»

jiehungSfraft bilbete. 3d) mar gan$ uufä^ig bamalS, mir

biefe ©mpfinbung ju beuten: eS mar — es Hingt freilief)

gerabeju lädjerlid) — beinahe eine leife gurd)t; heute fann

ich »** Pfadplogifd) gan$ flar jurecht legen. £)aS Fräulein,

gerabe fo alt ober öieüeid)t fogar etmaS älter als ich,

mar ein in fid) gang fertiges Räbchen unb mir faum @in*

unbgmanjigiährigem unb noch fc&r *anÖc ntdjt gertigem

— trofc meiner ^ßr)iIofop^ie unb fonftigen Sötfjenfchaften fo

unvergleichlich, nicht geiftig, aber menfd)lid) überlegen, bafj

biefe ©mpfinbung unbemufct mich immer nieberbeugte in ihrer

28*
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9Mf)e, fo blenbenb, ja oerwirrenb bic ftolje füblid)e <Sr*

fd)einung wirfen mufjte; fte fal) leiber fo gar nia)t beutfd)

aus, melmefjr fübitalifd), ficilianifd); einmal legte fie ed)t

italienifcrje S^rac^t an: baS war wie ein 33üb Don „Giebel

in 3ftom\ SXbcr in biefe ecrjt beutfcfye ftmbfdjaft unb in

meine beutle S3allaben^anta(te pafetc MeS „SRäbdjen üon

ßapri" niä)t. —
Sebod) allzulang fd)on fielen wir beibe in bem £auS*

flur. —
S)aS Sräulein führte mid) burd) baS £auS in ben ©arten,

wo ber SSater wanbelte : id) fal) i^n öon SBkitem einen 2Beg,

ber oon f)od)ftämmigen 9tofen umfaumt war, Ijeran fommen.

S)a warb mir bod) nod) gan$ anberS $u SÄutl), als bei

bem Slnblid beS mächtigen 9fläbd)enS.

Sine ganj gewaltige, rjocfy gerechte £ünengeftalt, breit

öon €d)ultern, ein mächtiges ßnodjengerfift, faft um jwei

Haupteslängen mid) überragenb: l)od) empor mufjte td) blicfen,

wollte id) fein Sluge treffen. Unb welkes Äuge!

ßine @d)irmmüfee in baS ©eftcfyt gebogen: lange weife«

graue ßocfen auf bie <5d)ultern nieberwallenb: ein langer

Sftocf mit nicrjt enbenber £aiße unb bis auf bie tfnödjel faft

reicrjenben €d)ö'&en, aus fcpdjtem <8toff, faft wie il)n bie

fränfifcrjen dauern tragen: feine £alsbinbe: eine lange pfeife

in ber £anb: bie 3üöc &e§ cbeln 2lntlifceS ebenfalls mad)tig,

grofc, ftarf auSgebilbet — wie aus (Sid^en^olj gefdmitten:

eine ftarfe 9?afe, bufdjige SBrauen: unb ein Sluge — wie

id) es nie wieber gefeljen auf (Erben, ©olbbraun bie $arbe,

wie baS Äuge beS ÄönigSablerS, unb burd)bringenb IjeH unb

fdjarf wieber wie beS SlblerS, ber SBUcf ! 3$ §<*be »erfud)t,

bie rjerrlid&fte ©eftalt gotr,ifd)er ©efd)id)te nad) ÜiüdfertS

SBilb $u $eidmen: ©tetrid) öon Sern, ber weife grofje

Stljeoberid), ber griebenSfontg, wie id) ityn in feinen legten

Slugenblitfen im Anfang beS „Kampfes um Sftom" ge$eid)net

— er ift Srtebridj Sftücfert nadjgebilbet.

©in gewaltiges SXntlife: oott ©ebanfenljoljeit unb ©es

banfentiefe, ernft, ftrenge, ja einmal, ba er in Unmutlj ge*
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riet!) in Verurteilung beS ßob*2lffecuranämefen8 einer getoiffcn

ßoterte, mar ber &u3brucf öon grimmig broljenber Reiben*

fd>aftlid)feit faft erfdjrecfenb.

SXber wie fonnte btcfeö emfte, ja Ijerbe Stntlifc oerllärt,

anmutig leuchten, menn er, ma§ nid)t feiten, einen necfenben

@d)er$, oft in improtriftrtem 3fleimfpiel auSfprad) — jumal

gegen feine geliebte ßoutfe.

(Sr empfing mtd) mit einer oäterlid)en ©fite, mit einer

ebeln (Sinfadjljeit unb <Sd)ltd)tl)ett, meldte gleid) nad) ben

erften SBorten mir jebe @d)en, jebe Verlegenheit benahm.

9J?ir mar alsbalb — ba§ ift ber Sauber einer maljrljaftigen

Statur — als Ijäite id) iljn fdjon längft gefannt: unb $u*

traulid), Ijeralid), mte ber @oljtt aum Vater: fprad) ic3t> ju

tipxt — aber freiließ : eben mie ber @ofyn jum Vater immer
empor! SJhifcte ia^ bod) $u itjm faft fo fteü mie ju ben

Sternen auffegen.

3d) meifi ntdjt meljr 2We§, maS mir befprocfyen an jenem

2lbenb — finb e£ bod) 25 Safjre! — : meldten (Sinbrucf aber

jene Sage auf mid) mad)ten, erhellt moljl au§ ber pljoto*

grapljifdjen ©enauigfeit, mit ber id) fo gal)lreid)e Dingel*

Reiten in ber@eele gefpiegeltforttrage bis auf ben heutigen S£ag.

Slber forge nid)t, liebe ßeferin, id) werbe S)id) nid)t er*

muben burd) (Sqä^lung oon all bem ©etail, baS £)td) nidjt

fo interefpren fann, mie eö für mid) mistig mar unb —
blieb.

©leid) in jenen erften 6tnnben oerfjanbelten mir über

SftütfertS in bem obigen S3rief (®. 429) entmitfelte Sljeorie Dom

(SpoS, bie idj, mit einigen ^Jtobificationen, als rid)tig anerfannte

unb bei Umarbeitung öon „£aralb unb Sljcano" nad) SJtb'g*

lid)feit befolgte. 3dj mufete bann gletdj am erften Sage

unb an ben folgenben lürifdje ©ebidjte unb 33aHaben cor*

lefen, balb iljm allein, balb in ©egenmart ber ©einen: er

beurteilte &fleS eingeljenb, fabelte, lobte, oerbefferte gleidj

felber, mobei mir gemaltig imponirte, mit meld)er 3ftafd)ljeit

unb £eid)ttgfeit ber unerretdjte, aud) öon «piaten nidjt er*



438

reichte @prad)*®ebieriger alle iSd&wierigteiten oon Steint unb

Sttetrum überwanb, bic mir unlösbar bäumten.

&ud) an 28ifc unb £umor fehlte eS nid)t : als id) ein

®ebid)t „ßorelet" Dorlefen wollte, fprang er in fomifdfjem

Unmut!) auf unb rief: „üßon ber null id) gar nie mefyr was

^ören!" — als ob fte was ©arftiges angefteüt Ijätte. S8on

ötelem, was er lobte, will id) nur eins anführen: „3I)re

S3aüaben pnb prädfjtig," meinte er. „gebe ift ein fleineS

©rama: id) glaube, @ie Ijaben ein feljr lebenbigeS brama*

tifdjeS Talent. §8iel me^r als id)! SBerfudjen 6ie bod) ein*

mal eine Sragöbte — aus iljrer SieblingSgeit, fo was wie

SBölfermanberung ober Nibelungen.
u

(Sr litt es nid)t anberS — id) mufcte aud) unter feinem

©ad)e fdjlafen! @o Ijatte id) bie (Smlabung gar ntd)t gu

t>erjtel)en gewagt; mein Langel warb aus bem ©aftfjauS geholt.

Slber aflmäfjlid), nad)bem fid) meine Spannung unter

bem (Sinflujj feiner öätcrlid)en 3rreunblid)feit gemmbert, gingen

mir nun aud) bie klugen auf über bie wunberbare Sieblid)*

feit biefeS gangen £anbfd)aftS* unb ©enre*23ilbeS. 2)aS $!jal

ber ßauter mit iljren SBieSgrfinben, bie fernen SBalbpgel,

ber ©arten, baS malerifd)e, einfädle, aber ^öa^ft beöaglidje

SBoljnljauS unb — baS $oe|ieoollfte, ©timmungSreictjfte

üon 2Wem — baS unmerflidje ^inübergleiten be&

©artenS in baS offene Selb, in bie freie SBtefe,

in bie SJlur. S)urd) eine fleine Deffnung im ©artengamt

traten wir — id) merfte es gar nidjjt — in bie Srelbflur:

„beS SßaterS glud)tpförtlem, fagten mir am anbem borgen

bie $ö'd)ter, falls unliebfamer S3efu$ auf bie £au$tf)ür

$u fö'mmt" — unb noerj am erften Slbenb führte mid)

föücfert auf einem wunberliebltdjen SBiefenpfab Ijfigelauf*

wärtS nacr) feinem 8ieblingS=$lafc, bem „©olbberg", ben

eine unuergleid)lid) meljr ortoertraute unb berufene Jeber

barfteUen foU.

„Ueber bem $auSgarten war ein ^weiter, ber ©olbbergS*

garten, welker öon einem Jeben ©lieb ber gamilie als baS

£etligtl)um beS 2)icr)terS refpectirt würbe.
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„2Bo ber ©olbberg feine £albe

©anft 3um SJtittagSfhaljle fe^rt

ttnb bie Stirn mit (Sidjentoalbe

@egen Sßorb unb Dft bewehrt."

(SS war eine £albe beS fanft anfteigenben £ügels, ber

oon 5Reufe§ ab anfchwiHt, nad) 2000 6d)ritten bod) nur eine

#öhe oon 70 gufi erreicht, julefct etwas fteil htaanführt,

©in ehemaliger Dbftgarten aus ber j&zit ber Söetnberge, nad)

©üben offen, im Horben burd) Serge unb (Stdjwalb gefd)üfct.

5Rur SRafen unb £)bftbctume, oon einer lebenbigen £etfe um*

jogen. 3n biefeS bef^eibenfte Sbeai eines SerggelänbeS

baute ftd) ber S)id)ter ein ©artenhauS, awetftöcftg, mit noth*

bfirfttger Söohnung, als weldje eS aber nie benufct würbe.

£)ben unb unten eine freunblidje @tube mit ber ShtSftcht,

oben mit bebeeftem Slltan. S)ort fag er auf einer Sanf,

nun morfd) unb öerfaUen, am liebften allein, in feine SBrief*

tafcfje bie füllen ©ebanfen beS £)id)terS eintragenb. 2öer

tlm fannte — bort jwanjig Sahre wanbelnb unb ftfeenb an

jebem Nachmittag ber leiblichen 3ahreS$eit — ber ftörte ihn

nicht. S)a ^at er unenblid) öiel gebaut unb gebietet. 3n
ber (Scfe neben ber £l)ür ein altmobifcheS &o$$a

t
ber ftänbige

<5ifc, baneben ein fleiner $tfd), beffen (Schubfach $afete unb

iBüdjer, eine wedjfelnbe Sibliothef enthielt. 3n ber ©efe

lehnten bie pfeifen, oon benen ^ie unb ba eine oerfcrjwanb.

2>enn bie ifolirte Sage braute oft wunberiiehe ©äfte, bie

5lngft erregten: nur tym nid)t. SBon ben offenen Sanftem

unb ber offenen glügeltljüre auf bem Slltan, oom ©ophet

aus baS Iteblichfte S3ilb; bie Söipfel ber oon ihm gepflan^ten

SÖaume, bie mächtige SBalbrebe, feine SieblingSpflange, mit

i^rem lila unb prächtig grünen blatte; barüber eine ftiUc

Slur, fanft geneigtes ©etreibefelb , nur burdjfdritten oon

ber felbft gebauten 6traf$e mit ihren felbftgeppanjten

Säumen; bahinter 9ieufe&, echt börfltch, oon feinem fpifeen

Shurm überragt: im ©rünen oerfteeft £auS unb ©arten,

bahinter bie @tabt Coburg, am^tthecttralifch gefrönt oon

i)em reichften Sergfranj mit ber geftung; enblich weiterhin
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bie blauen Äuppen unb «Sattel ber Serge an imb über

bem SSflain — ein 33ltcf nia)t oon erfter <Sd)önheit, aber

oon fo wohliger, fatter föulje, wie fein ^weiter, unb ihm

felbft nie fatt geworben. 2)iefer ©arten würbe fidj felbft

überlaffen, ntdjt einmal bie Söege oerfieft. £ier burfte

alles wadjfen, tote es wollte. 3hm galt es gletd), wenn

bie gremben jid) über bie bemoften Söege wunberten. 5fttt

ben Sauren würbe ber ©oibberg baS einige 3^1, währenb

er fonft nur ber <5d)lufjpunct feiner auSgebehnten ©parier*

gange in ber 9?eufefeer ©egenb war. SKod) wenige Monate

oor feinem Stöbe Ijat er ftd) mühfam ^inaufgefa)leppt.

211S fo alle feine <Sd)öpfungen in fteufefc öoHenbet

waren, ba fonnte man ihn ju faft unoeränbert beibehaltenen

6tunben unter benfelben wanbeln fehen. S)a waren es in

ben erften 9Jtorgenftunben bie furzen Saufe, wie feinen

SBlumen bie 9kd)t befommen, ob 3^au ober 3fteif ihm

unb ihnen fiuft ober @d)mer$ gebradjt; unb wieber am
Slbenb, ba wanbelte er langfam oon einer ^pflan^ung jur

anbern, unb fagte ihr gute 9?ad)t. Slber nie ift er aus

feiner «Sphäre herausgetreten, nie Sanbmirth ober ©ärtner

felbft gewefen. (5r orbnete an unb wufste fad)Derftänbige

unb werfthättge &änbe bafür anjuftellen.

©eine grofce greube waren bie Sögel, bie unter feinem

@d)ufce eine wahre Sogelweibe hatten, bereu Stimmen ihn

am borgen wecften — ßufuf unb 9?ad)tigaH — aud) baS

muntere Solf ber Sperlinge, bie ihm brüberlid) nahe waren*"

@o fd)reibt «freinrid) Sftücf ert, beS S)id)terS 6olm, ber

aHju früh öerftorbene Sßrofeffor ber ®efd)ia)te gu ^Breslau (ab*

gebrucft in bem herjgewinnenben 33ud) oongrau SlmalieSohr,

über beffen Seben unb Söirfen, Söeimar 1880; oben 6. 418).

SIIS eS bunfelte, führte midh Sflücfert oom ©olbberg auf

einem §um Sfytil anbern 2ßeg in ben ©arten $urücf unb gu

feiner grau, in baS große, tyUt SBohnjimmer in ber (5<fe

beS §aufeS im erften @tocf, wo man bei jeber $aufe beS

©eft)räd)S baS pfternbe 3ftaufd)en beS SBafferS oernahm.

grau SRücfert, bie 9lofe beS „SiebeSfrühlingS", war
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bamalS fcrjon feljr Icibenb ; bie garte, flehte, fdfmtäcrjttge

©eftalt ruljte auf bem ©opfja, Don bem jte fld) nid)t oft

erljob, fo lang tdf) bort weilte; nie »erbe td) ben felenbollen

58licf be$ SlugeS, ben fanften 2öol)llaut biefer (Stimme Der*

geffen! — „$)a bring' icr) 2)ir unferen Poeten," fagte

9fäicfert, fldt) freunbltdf), ber tyoct) föagenbe, ju tyr nieber

neigenb. „@iel> nur mal, »ie jung ber nod) ift." Söieber»

Ijolt fagte er mir, er §ätte mid) ötel älter geglaubt — rootyl

audj oiel reifer, backte er rooljl. Sief) ja: id) mar fefyr Jung

unb feljr fern öon ber Steife. —
2öie eine Butter fragte mtd) nun bie feine grau,

langfam unb leife fpredjenb, nadj all ben Sftenfdfjen unb

2)htgen, bie fle mir bie ßiebften, meinem £er$en Sl^euerften

benfen mufete: &or allem nad) meinen eitern nub ©efcrjrotftern.

3n bem Slbenbbrob erfdjienen nun aufjer gräulein

SJiarie unb iljrer gremtbin, ber oben ermähnten jungen

Jftujfin, Helene Ijtejj fle — nur ba8 roeifj icr; nod) — bie

anbern ©lieber ber gamilie: ber nun aud) fdjon oerjtorbene

<§olm, ein ftattlicfjer Sttann, Ijocf) unb ftarf mie ein 8aum,

melier bie au8geber)nte, mit bem £aufe oerbunbene Defonomie

leitete: unb einmal fa§ id^ audj ©troaS mit gmei blonben

Söffen fcfjeu burd) ba8 Bimmer Imfcfjen: es mar bie jüngfte

Stod)ter, &nna, ein 9Käbcf)en — ober ^inb öon etroa oier*

jelm bis fünfjeljn Sauren. —
%xfy gingen mir jur Sftulje. Slücfert felbjx führte mid)

in ba8 mir beftimmte freunblicr)e Staunet, oaS in ben

©arten bliefte. S)ie erfte 9Rad)t unter bem 2)ad)e föüdferts!

3df) Ijatte gemeint, idj mürbe nidjt einmal im £6tel @d)laf

finben. aber bie 9?atürltd)fctt biefer fd)ltdf)ten Stenden
bie 8uft, bie 2anbf$aft, baS lieblidje ©etammtiböU,'

bie micr; umgaben, Ratten meine erfte Aufregung roo^lt^dtig

aufgelöst: idf) fdjlief öortrefflid) unb erwarte erft, al« ber

l)elle borgen in baS genfter leuchtete; bor bem genfter

aber, im SBeingeranf, fang gellen %on& mein alter elfifcrjer

©crjufcgetft — : ba$ 9ffcotl)fer)ld)en. Unb bamit genug für
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bieSmal oon Mdtxt unb feinem £aufe, unb lange fdjon

übergenug öon mir.

3d& füge nur nod) bei, bafc ber ^errttdje SJlann edjt

öäterlidj, milb unb »eife gegen midi) Derzeit, Dom erften

bis gum legten SBort, baS mir »ed^fetten. föetd) angeregt

unb geförbert, belehrt in tiefen ©runbioa^r^eiten unferer

ßunft fd)teb td) t>on Umt: banfbar unb treu bewahrte tdj

fein 8ilb unb feine SBorte im #er$en. 2)ie ßanbfdjaft aber

unb bie (Staffage öon SReufcfe lebte fort unb flang nad) in

gar mandjem ©ebidjt, jumal in ben „fd)lid)ten 2öeifen" ber

erften Sammlung, aud) in ber (^rjäljlung „Graft unb %xatxl
u

in ben „tampfenben Serien" unb in Dielen SaHaben. 9Zod)

mannen 2öinf unb 9tatl) öerbanfe id) fpäteren ^Briefen

SfcüdfertS. 8töer mtebergefeljen Ijabe tefy iljn nid)t. Gr ftarb

1866, nad)bem er feine ßouife fd&on 1857 üerloren. 3m
SSRax 1871 jtanb id), tief bewegt, an feinem ©rab.

©nbe beä brtiten »anbeä.

«eiliner ©u$brutftreWÄctttip<&efeafäaft, ©f&erinnenfcbuU be« fielte-SJerein«.
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